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gjon Jpermann ®ai)t ift ijn gleiten ©erläge erf^ienen

:

©te gute @djule. Woman. 2. Hupage.

Sieben ber iiebe. «Steuer Roman- 2- Huflage.

©ora. «Steuer Gefällten. 2. Huflage,

jgapf). RooeHen. 2. Hujtage.

©er 2lntifemiti8mud. etn Snterote».

ölenaiffance. Reue Steiße gut Rrtttt Der roo&ente.

Sweater, ein SEBtener Roman. 8. Huflagt.

©ad ‘Xfcbaperl. ein «Btener Stüct.

jjofep^ine. ein ©?tei.

©er ©tat. ein «Steuer ©Hld.

SDiener iDjeater (1892-1898.)

©ie f<f)6ne grau. RoseBen. 2. Hupage.

fliejenftonen (©teuer Xßeater 1901- 1908).

^Dialog 00m iLragifdjen. effaijs.

j£)er SUeifier. Romßbte. 2 . Hupage.
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©erj, roer am metfteh letbet, unjt

eine Stimme fast uns aucfi, bag
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SDm Bianca gegenüber SKanuffrfbt. ®a8 Stecht bei Hitffil^cnng tf* «Bein

but<5) Klbert Hljn in Sbtn ju erwerben,

fie^tiabi 1804 bs e. Sij^et, äßtriag, Berit».
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$erfoneit

Iba Statthalter.

2)er (Zentral.

$ofrat gurmatt.

Stnccnj ÜRarta Stoff, S^nbifuS bet ßanbfdfjafk

ßaroliite, feine grau,

ßuife,
j

Sauna, > ihre £öd)ter.

J&anSl, I

Softor 9KIiu8.

ßeutnant (Jrtoin §afdjer, fein 9tcffe,

Sdjulrat 3tngerl.

gräulein üon ©rippa.

Sie Saronin.

©ine feht bitte Same.

Sie fdjüne Senj.

Set Drbner.

Set ^Ptantft.

©rfte alte Same, Zweite alte Samt.

©tfter ßalai, ^weiter ßafai.

SobiaS, Siener bei gurnian.

Sit 3Jlagb, bei Sroft.

'Meine Stabt in öfterreidjf, lM'K
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(Srfter Slft

IBobnjimmet bei Srofi. fBiebermeier. 3m .gintergiunbe rechts einfache

tteige Säte jum S<$Iafjimmer bet ®ltem, (int* Heine Sapetentüre jurn

S$Iaf}immer bet Jtinbet. 3tt beT SRitte bet testen fflanb einfache tteijje

Süte auf ben glut, an welchem ba« Sintmet gurnian« liegt. Stecpts

Borne, quer jur SBanb, bet lange, tec^tecSige Sgtifcb mit Seffeln. 3n

ber Sde rechts hinten eine Settante; im SSBinfel ber toeige Ofen. Sinl*

m bet SJtitte ein fleinet Stier; breites ßenfter mit ©lumenfiöcfcn unb

»eigen ©atbinen, ein Stuhl, ein Sif<h(hen mit einet ^anbatbeit. Cintä

Borne ein $iano mit einem Keinen Stuhl. Stoifcben ben beiben Sitten

im $intergrunbe, an bie SBanb getfidt, ein geblümte* Sofa, baoot ein

tunbet Sifch mit gauteuil*. Sßonnittag. äBinter.

©tfte Sjette.

'£ U t f e am pano , leife fpielenb. S o r 0 I i tt e mit bet 2Ragb an

bet Sure reebts, janfenb. @lei<h batauf § a 1t 3 1 au* bet Sapetentüre.

Stnroline, ftebenunbBterjig 3af)re
;
groß, bager, fchwetfällig ;

bunleU

ftbttatje« £aat; bem fheugen ®efi$t geben bie ftatlen Knochen unb bie

fcftarfe 9?afe etwa* ©5fe« ;
im Son Ijart unb bcrrifcb, in ben SBemegungen

hinfällig unb mübe. 2Stü [ie tpoffl? 2Ba3 unterftefft fie fidj?

’SaS märe!

9Rugb, Betbtojfen. SBemt mir botf) aber ber £>ofrat —
Saroütte, fbbatf, ipife. 2Bie? SO3a$ fagt fie?
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ÜHagb, ffc$ tjetbeffetub. 3)er ^pcrr §ofrat. Sann \6) benn;

formt ber $err fpofrat . . .?

Caroline fällt rafö ein. ©djtoeig fiel SJian Ijat eS ifjr

taufenbmal gefagt, fie foH nicfjt . . . 3u Cuife hinüber. Unb

bu aud}, mit bcm eitrigen ©eflimper! äßan {fort ja fein

eigenes SBori nifot

Cuife, fünfuntjtt'flnjig Safite; pe$t älter au», obgejefd, matt,

traurig; blaffe jucfente J&änbe, leife weitbe Stimme; IjStt ju fpielen

auf, beugt p$ nacbbenflitp vor unb cerfüllt in iBrüten.

SKagb, trcfeig »einetiitb. Sann idj bafür, »nenn er fo

ffhtter mir ift?

fiaroline, bäbniftb. ?ldj baS unfdjulbige ®ing! SRan

fe^e!

SJlagb. grnmer fdjlcidjt er nadj mir unb läjjt midj

n ic£)t.

f?anSl, »ierjebn 3abte; aufgepboffen ;
mit einem großen freien

roten PJlunb; burtb bie Sapetentüre; bleibt an ber lüre unb Ijorcbt

neugierig.

Sardine, heftig, ©djtoeig fiel ©ie toeifj, er fjat feine

Saunen. Stlter rnadjt luunberlidE). Slber nod) einmall

SScnn eS nofo einmal geffoie^t, fo mag fie fid(j nur gleidj

paden. Seine ©tunbe bleibt fie mir länger im $auS.

Unb fann bann aufo gleich . . . toie bie ©enjl 5)al)in

gehört fie.

SRagb fängt ju ^euleu an. SRein, baS £)ab idj bodfj . . .

bie ©dfjanbe . . . baS l>ab id& bod) nidjt üerbient!

§an$l lommt tot, lüpern neugierig, rafcp. SBaS bettn? SSaS

ift benn?

Sardine treljt p<b nach §anSl um, fc^arf . SDul

SJIagb, plärrenb. SBaS foH id) benn, toenn er immer —
Sardine ju £an»i. 3Du Ijaft . . .

£>anel, iöffem. ®i, Ijat wteber ber Dnfel . .7?

i
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Raroline. ^oft bi« gar nichts —
$an8l, lüfietn. $at er toieber . . .?

SRagb. ©ie tüiffett« bod), gräuletn! Sie toiffeni

bodj aurf)!

Rarolute, wüten«, fdjteienb. 23iH fie . . . ! ©in 2Bort nod)

ünb ...

üJiagb fchluchjt, »ifcfit fich bie Itätien au« unb fchneujt

§«n8l, fre<b. ©ott, SRanta, cä —
Sarolinc. ©djtoeig

!

ftanöl. ©2 ift bodj aber toabr.

Raroltne. ©cbtoeigl

ÜJlagb. 5Ricbt wa£)r, Fräulein? ©rft geftern noch in

ber Rüche —
$<m8l lacht laut auf. 2Bar er fomifcb

!

Rarotine heftig jut SDlagb, auf bie lüte teerte jeigenb. 2Birb

fie toobl enblicb? äRarfdj! Ober . . .

SRagb, jammetnb, inbem fit laugfam recht« abgeht. 3$ tarnt

mir boeb nicht fagen laffen, ba§ ich toie bie ©enj . .
'.

®<hluchjt toieber.

Äaroline. 2Birb eä ?

2Ragb recht« ab.

$anSl Stecht bot fie.
,, ,

Raroline. 28er fragt bicb? . . . Unb toenigftenS bor

ben SERägbenI ©tbämft bu bicb 8ttr nicht?

4>an8l. ffir bodb auch nicht. Unb ift £>ofrat! Unb

bat Otbcn!

Raroline, erbittert. $anSl! Sie leucht, geht nach betn Stjjel

beim langen Stfche recht«, fefct fich f<h»et unb fiiert »or fleh h'n -

$an8t. ©Ott, unter un$! ©iebt auf ftaroline, geht burch

ba« 8immer; bann boshaft. Unb ift e3 nicht toabr? Säuert toieber

;

Wn icieber. 28er toar benn febulb an ber ©enj?

JäTatoIine, heftig, mühfam. 2Benn bicb iemanb hört* *«4*
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i£>att$l, »erächtlich. ißut) I

ftarotine, »oi fi<h ^inflaflen». ®a§ ftinbl

ßtliff, »om $tano btr fanft bitten». &et), §an$t!

$on8l. SBa§ beim, mein fEäubdfen?

ßuift, auf Raroline jelgenb. ®U fiet)ft bodj.

f>an8!, b^uifcb- Stüffrt bidj bas ? 3Jlit boshaften Äugen,

i<$atf betonen». 25id) ?

Üutft, leife Jittern» ;
mit ffifel, ruhig. Sßflti.

§att8l Iad>t greQ auf. $a.

Karolint fprtngt heftig auf, firettt »rohen» »ie ,§anb aul un»

herrfdjt j&an»i an. 3efct ift e3 aber . . . SDiarfdf! Stuf bein

ßimmer.

$an8l fcudt fuh feige, intern fie pd& jurüdjieht. ©Ott, id)

tjab ja —
fiatolitte, noch trobenter. SBirft bu?

$>anSl, mutten». 3° bot^. 5Dutch »ie Sapetentüre ab.

fiaroltne fleht noch einen SRoment ftan, fefet ftch »ann crfdjJpft

un» füert »ot fi(h hi»-

Siuife fieht £anel einen ÜUoment nach, wenbet ft<h »ann Bieber

jum gpiano. $>arf iä) nun ttrieber, SJiama?

Sardine fjört e« nicht-

Sutfe beginnt leife ju Spielen; nach einet SBeile auf Raroline

jurüdfehen», leife. SJiatrta! ®a Raroline ftdh nicht regt, fie ju

fpieien auf. ©oll i<§ bir nirfft beine tropfen, SOlanta . . .?

Sardine, erwachen», »urapf. 2Ba3? ®ann mit einem fafl

fembfeltg abweifenben ©lid auf Suifen. Stein, $art. Ss

Ünt ttter’

öicfj nidjt.

ßuife beugt fich unb fährt bann ju fpieien fort. Sßaufe, ht »et

man nicht# als »ie einfache traurige SJtelobie auf »em »ünn tlingenten

alten Sßiano bCrt, währen» Raroline »erfunten fif)t.
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Siotite gjcne.

fiuife, ßaroline, bie äRagb, bann 25oftor SßÜiuS
unb 2 1 o ft.

SRagb, burtg feie Süre rechts, melbenb. 25er §err 2)oftor.

ßaroline. 3a. ©riefet ß<g. Unb rufen Sie ben $erra.

SJtagb. Sr ift mit beim £>errn $ofrat. «eigt« ab.

ßaroline, ju ßuife. Sag unä.

Stufe gbrt ju fpielen auf; mit etnem teifen Senfjer ,
mübe.

Qa SKama.

Sardine, g«eijt. fpiclfl bir toobl noch genug ben

gangen Sag. 3» sKiiu*. Sieber 25oftorI

SitlinS
, Seliger; freunblidg« befdgeiben« ab1®?«*« mittet

fitHer alt« J&etr; ecu teigt», rridgt Karolinen feie £anb. äRorgen.

Unb ba3 Suiten ! Smmer fleißig.

Suife oemelgt fug, fdgliefjt ba» Älaoi«.

Raroline bietet Stiliu« einen Stugl am langen Xifcge Born

reibt« an unb fefet W- Sitte. 9?un »nie fte^t e3?

9HIiu8 fefet p<g. 5Run ja. «Sie toiffen bocf). ®Uer ift

eine böfe ßranfbeit

Sroft, flebenunbfünfjig 3agre; grog, Part; gegt gebeugt; im ganjen

SBefen etwa» Hngigert» Scgene« ©ebrüefte«
; bumbfe geifere Stimme

;

große IeibBoE paunenbe graue Sagen
;
non reibt». 3iun alfo, lieber

Softor? 2Bie fanben ©ie ibn? Sr bat mich gar nitbt fort«

Iajfen tooHen. Unb icb muf} bodj — Siegt auf feie ngr.

Suife «emeigt P<g unb gegt naeg b« Xapetentüxe.

SUHuö nidft igr freunbüig ju. ©djou fort, Suiten?

Suife. fo£t noch nach ber SBirtfcbaft . . .

9HIiu0. Sraö, brat).

Sroft, freunblug. 3a> Suife. Siegt igr beforgt natg.

Suife ab.

ÜRilinS. SDaS gute Rinb.
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.Stroft. Sic mad|t mir Sorge. So bleidi), fo müb.

9tiliu8. 9iun ja.

Sroft. Unb man barf ifjr nidjtS fagen, gleich erft^rtcft

fte fo.

9iilin8. Sie f)at e§ tiod) immer nic^t übermunben.

Sroft. Sieben 3at)re. Unb nod) immer nidjt.

9hliu8. SEBir müffen alle entfagen.

Sroft, tumpf. ga. $ber fo jungl ©e&t füb.

fiaroline, föneitent, 9llfo mie fanben Sie i^n l)eute?

Srofi. SEBenn mir fte, Softor, bodj lieber auf baS

Jöanb geben mürben?

Sarolme. Sag boef)

!

9hliu8, ju irojL 3# mill’ä überlegen.

Sroft. SReinen Sie nid^t ?

Saroltne, bringenb. 9hm?
9liliu8, ju ftatoiinm. 3“ ber gute $ofrat! Sa§ ift

nun ein böfer gall.

Sardine. SRaten Sie! Reifen Sie!

üRiliu». 3^ fürste, ba mirb moljl nicf)t mef)r biel

ju raten unb ju Reifen fein. $aufe.

Saroline, nadj einet Sßaufe; bumpf jtS^nenb, leife. Softor f

9hliu$ judü bie Äcpjein, ben ©lief gefenft.

Sroft, leife. Seine Hoffnung?

9MIiuä ISd^eli hübe. 9Rit adtjtjig 3®^en!

Sroft. 3a. — Unb Sie meinen alfo . . .?

ÜRitiuS. SBenn Sie midfj fragen . . .

Sroft, jJgetnb. 2Rufj t§ . . .?

SRiliuS. Söeffer märe eS getoifj. 3« einer SlnftaÜ

;fann man meljr über iljn machen.

Jtaroline, not fi<$ bin. bumpf. Sie Sdjanbe!

SRiliuö. Unb boeb auch beffer für Sie. Ser Särtn

,in ber iRacfjt, menn e§ über iljn fommt ... unb bann,
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ptan Weiß jo aud) nidjt, id) mödjte ©ie nidjt ängftigen,

öfter mag iefct nodj bloß ärgerlich, nodj bloß lädjerlidj iftj

fann morgen . . . toer meiß benn? 9tun ja. 3$ meine

nur, Sie foflen eg einmal überlegen.

Raroline, famer. SBir lönnen boeft nidjt.

Jroft. SBenn eg nottoenbig ift . . . .

Raroline, fteftig. 2Bie benn? ©ie mißen bodj, ®oftor.

BltliuS. 9hm nottoenbig . . . nein nottoenbig ift eg

fdjließlidj nodj nidjt. ?lber immerßtn: machen ©ie ßdj

aömäljlidj mit bem ©ebanfen oertraut.

Caroline, mit müBfam BeBenfd&ter SGBut; feinifelig, ju Itofi.

SBenn idj audj nodj ben gufdjuß oom Citfel entbehren foH,

ba fag idj bir gleidj . . . ©ric$t a&, giert vor p<$ Bin.

SttliuS, Begütigent. SKan mirb SRat finben, ©efte.

$roß, tringenfc. 3unädjft aber, 3)oftor ?

SRiliuö. 3unä$ß • • td) benle tooftl . . . ba ber

Einfall Oorüber ift! 3<# ben!e, boß eg iftm nun toieber

eine 3«* eßer beßet geljen mirb. ©tjer beßer. ©jg eg

ißn bann mieber padt. ®r fagt bann: eg beutelt iljn ber

Teufel. 3tun ja . . .

Rarolinf. SBenn ntan benft, toaS ber SJiann ejnft

toar!

$roft, feufjenb. 3a* ®teW auf-

Sttliog. ©erabe bei folgen fommt eg ttor. ©ie

mürben eg nidjt glauben, ©efte. ßfaft alg oft bie Statut

fidj rächen mürbe.

$rt)ft. Slber idj muß auf bag Slmt ®a Bet $oftor eine

fflemegung rnaept. aufjufleBen. ©leiben ©ie nur, SDoftor. Unb . . .

mit einem traurigen ©lief auf Rarotine, fpredjen ©ie Üjr ein

.bißchen ju, fie braudjt’g.
• *-

taroltne, Bitter. Sffiag fann mir ber &oftor . . .?
•V - ‘ • ' » * * **
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Sroft. 3Ran mufj e3 eben tragen lernen. — Unb
£uife, ®oftor, fefjen Sie fid) Suifen einmal an,, nicht mal)r?

6r »mit grüfient mit Itt Jpant unfc gebt jut lütt ret&tJ.

ffttliuS »intt ii)m. I^ch fomme mof)l gegen 2lbenb noch

mieber.

Jroft. ©d)8n alfo. Sted^ts ab.

9H(iud. ®er Slrme tjot auch nichts ju lachen. —
SDian mu§ e$ eben tragen lernen.

Sardine. ®a8 hör ich nun mein ganjcS Sieben lang.

— Unb §at man fidj burchgequält, bann — Sa$t bin« auf.

©ie feljen bod} ben Onfel. ®a£ ift bann am ©nbe noch

ber £ohn.

9itIiuS. SRun, ber hat mohl ein Seben reblid) erfüllter

Pflicht unb gefegneter Slrbeit hinter ft<h. Unb eS bat itjm

bodj auch an @|ren unb SluS^eicbnungen nicht gefehlt.

ftaroline, bitter. Unb fo fieljt man bann aus.

9Hliu8. darüber barf man nicht nadjbenfen.

Saroline. Unb moju? Sion ben Sinbern hat man

auch leinen ®anf. -Kein, man ift ganj allein. Unb fo

mürgt man alles hinab unb erftieft faft baran unb barf eS

nie jeigen, nein, man foQ ja noch lächeln unb jufrieben

tun. 9Kir ift oft, bafj ich rein . . . ®oftor, ich begreife

ben DnfeL

Sßilin«, nac& einer $aufe. Db ©ie nicht bodj ein bißchen

ungerecht gegen bie ft'inbcr finb? fiuife, ja, baS mag fein.

®a8 bergig fein 2Jiäb<hen.

Sarolint. Sonnten mir anberS ? Sßar e8 meine

©chulb?

SRiliuS. 28er fpridjt bon ©chulb?

fiaroline. SRun ift man auch hlöfclidj fo jimperlich-

2J2üffcn fie’S beffer bn'f'-n als mir? UnS hPt auch niemanb

berhätfchelt.
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Stiliuö, na<$ einet afaufe. Unb ©anna?

ftaroline. Sie Wäre nocß am elften . . . aber nein.

SJieine ßinber ßaben fein Vertrauen ju mir. Stein, audj

©anna nießt

StilinS. Vertrauen ift ein jarteS 23lümcßcn, ba8 miß

mit feinen Ringern beßanbeft fein.

fiarolinc. 3<ß fann um meine ß'inber nießt werben,

©ie meibet micß.

* Siiliuö. Unb Wenn nun — $aufe.

Staroiinc, ifcr ©efufct n>itt> ^art
;
miSttauifö. 2Ba8?

Stüiu8, iä^eint. ÜJierfen ©ie mir nicfjt an, Sefte,

baß ieß etwa« auf bem ^erjen ljabe?

ßaroltne, pumpf. 23a« wirb ba« nun wicber fein?

Siüiu«. 2Ba« fagen ©ie ju meinem Steffen?

ßaroiinr, immer arginPpmfö unb jlrif. 233ir freuen un«,

einen fo artigen jungen SR altn in unferm .Qtrfel ju ßaben.

Siiltuö. Sa$ ift er. Slrtig unb redjtlidj. Stießt Weif

ieß ber Dnfel bin, unb faft wie ein SSater, ba er bodj

feinen nodj bor ber ©eburt unb mit brei Qaßren bie

SRutter, meine ©eßwefter, berlor. Sa naßm icß bie Söaife

ju mir, unb ©ott ßat mir'3 reießtieß bergoltcn.

Saroftue. Qcß begreife 3ßr Sob, ber Seutnant »er*

bient e8.

SHliuö. Sa« freut mieß. @r ßat aueß, ©ott fei

Sanf, nießt« bon ber ßcutigen Qugenb, bie fieß nießt jiigeln

Wiß unb fieß nießt« berfagen fann. ©8 ift ißm nießt leicßt

geworben, icß ßabe ißn ßart erjogen, er ßat entbeßren

muffen unb fieß befeßeiben gelernt «paufe.

ßaroftne. Unb ?

SlifiaS. Qa nun. Sd^ett. Scmerften ©ie nießt«, 93efte?

ßaroftne. Ser ßeutnant war faum jwei ober brei

SDtaf bei un«.

§erntonn «tafir, Sauna. 2

BuchDruckerei Roif sch
vorm. OUo Uoack L Ca.
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Riltu«. ÜJtit ©anno-ju mufijieren.

Staroline, fötoff. 34) ^offc , ba$ SRäbdjen l)at nidE)t

bergeffen . . .

Riliu$. ©ewifj nidjt. $5odfj ba$ berrät fid). SRit

ift, all wären bie Kinber fidj gut.

Saroline. ©anno ift nodj fo jung.

RiliuS. 2Bir wollen audj nichts übereilen.

fiaroline, a»*»d<&nrt>. ÜJian wirb ja feljen.

92tliud. Mber mein Reffe fjat fid) mir geftern ent«

bedt @r fragt, ob er werben barf. SBaö foH id) iljnt

fagen ?

Staroline. @3 mad)t midj berlegen.

RiliuS. 35ie SHnber finb fid) gut.

Caroline. Unb bebcnfcn nid)t3. 2I6er bürfen wir . . .?

SBir muffen bod) Rüger fein. ®er ßeutnant ift arm.

Rilinö. Reidjtümer lw&’ tcf) ja feine. ?Iber id) fönnte

fcfjon immerhin ^ie unb ba bod) ein bifjdjcn Reifen.

Staroline. Unb bie Kaution?

Ri litt®. SBürbe ber §ofrat nid)t . . .?

Staroline. ®er fo mijjtrauifd) ift unb fid) immer be»

ftof)ten glaubt? ©ie wiffen bo<f).

RiliuS. @3 Wäre bod) ju öerfudjen.

Staroline, berb. SBieber wie bamalö. SRit ßuifen.

Riliu3. Unb am 6nbe : ©ie Ijaben SSerbinbungen, audjj

id> oermag mand)e3, oieHeidjt finbet fiel) für ben Reffen

ein fßoften, wenn fd)on wirflid) ber £ofrat burd)au3 nidjt

will.

Staroline. Unb fo geljen Saljre ^tn, ba3 SRäbdjen

berljärmt fiel) unb waS ift bann ba» erft für ein ßeben,

Wenn fie wieber nur regnen unb jeben ©rofdjen um=

toenben joßl

Riliu3. ®ie finbet Ijaben fid) gern.
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Saroline, müte. Unb baS fod bann für adcS genügen,

•91ber baoon mirb man nic^t fatt. ®oftor, ich toeifj eS,

SBaS fann er benn aucf) toerbcn ? ©cfrctär ober SScrtoaltcr.

kennen ©ie eS ©folg, tuenn id} mir mein &'inb in einer

geringen Stellung nicf}t benfen mid. 3$ habe nichts als

biefen ©tolj.

StUiuS pei>t pe an; naef) einer fJaufe. Ratten ©ie Jd)0n

einen ißlan mit bem SDtäbdjcn?

ftaroline, auttoei^ent. ©ult.

StiliuS. GS ift nur, roeil id) bo<f> toiffen mufj, ob idj

ben Steffen ermutigen barf.

Caroline. SSertrauen gegen Vertrauen. 91ber —
StiliuS. ©ie fennen midj, baß icf) fdjtocigen fann.

ftaroline. ®er ©djulrat ift bem SJtäbcfjen geneigt.

'JftliuÖ, betreten. 0.

Saroliite. GS tuäre tool)l ein ©lücf für unS ade.

StiliuS. ftür ©ie hnirbe ja baS rooljl ein ©lücf fein,

tnaS man fo . . . ein ©lücf nennt.

Saroltne. Xroft ntirb alt. Gr fann’S faum meljr

Jeiften. SBenn ©ie if)n oft abenbS följen.

SRtliuS Unfer ©djulrat. €<$üttett ten stopf.

Saroline, fingpiicti. 916er, ®oftor, id) Ijabe SBort.

Stitiuö. Unbcforgt. Unb fie? ©anna?

Sarolinc. Slljnt bodj noch nidjts.

SttliuS. Gr ift fiinfjig.

Sardine. Sinne ßeute bürfen niefjt tuäf)lerifdj fein,

StilittS. Unb fie ift meinem Steffen toirflid) gut. GS

lotrb bad für fie fein. .

Saroline. 9Jtan ftirbt nidjt baran. — <£$ntibenb. Unb

.feljen ©ie mich an, bie aus Siebe geheiratet §at.

SßiliuS. 3<b toid hoch lieber erft noch mit bera Jpof»

?at fptecfyeti.

r
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! Sie fhtb ja nodj ber

eutjtge, Den er fjött. !}ius iHngjt um fei« Seben. — (Sott

gäb’3!

Dritte ©jene.

Sarotine, JtUiuS, bie SDlagb, bann grurnian.

SRagb. 2)er £>err ftofrat fragt, ob ber §err ®oftor

noch f)ier ift. ©r toiü mit iljm.

SRUin«. (Sern. ®a§ trifft fidj.

ÄnroJint. 2Bo ift er . . .?

gurnian, achtjig ?ahre; fein mager unb Hein; fahl, bal fpijjc

Vogclsefid^t au«rafiert; ganj fefmaie bftnnt fpbttifdje Sippen; feine

jierliche .fjänfce ;
in ben ruhigen Momenten oon Reifet unb ^extifebet

Haltung
;
»enn et, aufgeregt, ju jappeln beginnt, oon ben ousgefiofienen

unb abgeiiffenen ffietoegungen einet Drahtpuppe; ftbatfe grelle Wisente

(Stimme; fehr elegant; »an recht«; jum ÄuSgehen getieibet mit §ut unb

©toef
;

tritt ein, grinfi bie 3Jtagb an unb rninft ihr, inbem er ben 3eige*

finget fchmippt, abju gehen. &'jj ffj. Stb !

SWagb recht« ab.

tjutnian. 3$ gefje mit 3f)m, ®oftor. Sonne. Sdinee.

Äaroline, bemütig. ßiijj’ bie $anb, Onlel.

fjrurntan 5fft ihr nach- ®üfj’ bie $onbl SBoS Ijeifjt:

Süfj’ bie £cmb 1 ®a intern er ihr bie $anb bsnftreeft füfj’ bie

#anb.

Sturoline fügt ßittnian bie 4Janb unb tritt bann nach recht«,

um fich hefcheiben hinter ihm ju halten.

9ZitiuS, linf* non gurnian, beobachtet ihn nachbentlich.

Jurttian, ju Stiliu«, grinfenb, inbem er auf ben SRiitg an feinem

ßinger jeigt, bet in ber ©onne glänjt. gunfeltl gunfeit! —
SBieber ju Raroline, 6o«haft. Qa, ja, meine (Snäbige! Ober bin

*d> gor niemanb meljr! $ft? Stber am ©rften, ba! tpä.I
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Da erinnert man fid) ! Dod) ba3 läfjt fidj änbern! smm

fti$ fdjatcnfro^ bk §änte. SBcfte, bag läfit ficf> änbern! £>ä! —
3n einem anberen Son, bumpf, murmelnb, »ütenb. ft'Üfj’ bie .§anb,

fuft’ bie §anb . . . einfach fo.

StilinS. Sllfo will mir ber $err §ofrat bie ©Ijre er=

Weifen . . .?

gurnian, ohne auf TOUu« ju hüten. Äüfj' bie §anb

!

@<h®ippt serächtlkb mit ber .§anb, erblidt babei »lebet ben 9iing
;

»lebet

im ftüteten $on, inbem et ira Stlange be# SBorteS föwelgt. fjutlfelt I

gunfeit

!

Siaroltnr. Da§ Sie fidj nur nidjt erfalten ! 21m?

bem warmen ßimnter Ijinauä.

gurnian, ohne |U hüten, immet noch in ben Änblii beä 9Unge«

»etfunfen; ju TOUu*. Diefcn fRing, Doftor, mit biefem Stein,

Doftor, Ijat mir ber S'arbinal Don ©urf angeftedt . . .

SiiltuS, berounbetnb. Sdjön. ’ '

gurnian. Der Sarbinal tion ©urf. Unb l)at midj

babei einen faft {jeiligen SJiann genannt. 3n (gtinnetung »et»

funien, bumpf, inbtönfiig. ©inen faft Ijeiligen SJiann. DantaK.

3nbem et ben Singet mit bem Sting auSjtrecft
;

feierlich, »ie beteuetnb.

Damalig, spaufe.

SiiltuS, na<h einet $aufe. SBenn t$ alfo gefällig ift?

gnrntan fährt crfcbrocten jufammen; fthrifl. fpa? — 28a§?

SBie? SBer unterfteljt fidj?

SitlinS. 2$ meinte nur . . .

gnrntan fieht fthcu auf fRiliu«, befinnt fuh bann unb ettennt

ihn; fteunbti<h gtinfenb. 2a.

SliliuS. 0b idj Sie wirflidj begleiten barf, $ofrat?

gurnian Hopft stitiu« auf bie ©(pultet. Der braue Dof*

tor! Der SiiliutM ©in rarer SJiann. — greilidj, freilich

Sitlius. SBoHen wir alfo?
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^nrnian. ©leid), 3?oftor! — 3» Sardine, mietet in

feWtem boshaft ärgerligen $on. Unb bie SRäbdjen ? 2Sa8 ift?

2Bo bleiben fie?

ftarolttte, intern fie jur Japetentiir fleht mit mft. ^jan3l

!

fturnian. $a§ fliegt f)erum unb fdjert fiel) nidE)t . .

.

Sttag man fterben, peil)! Slber ifjr füllt fdjon feljn, bafe idj

noef) lebe!

ftarolint ruft. Snife! ®cr Cnfcll Cffnct tie Sapetentür.

Q-urnion. 3f}r fottt fcf>on fe^en ! *o«baft grinfent.

p!

öterte Sgene.

Äaroline, 9tiliu3, 3ru*nian, $an«l, ßuife.

Saroline, ju ten Sintern. Sagt bem ßnfel guten

SJÄrgen.

ßuife, letfe, opne gurnian anjufebtn. ©Ilten SJforgen.

Stritt jum Stlavier.

fianöl fleht mit fgeinbeiligw SJtiene ju gurnian, tnirt tief unt

fügt ihm tie Jfjant. Siebet ßnfel!

ftumian gtinfi, toäbtenfc ihm .fjansl tie $ant fügt, reibt fig

tarnt fgmunjelnt tie ^>ant, fc^ISgt .£>an8l leicht auf tie StBange unt

galt igr Bieter tie £ant junt fluffe b'n - SRodj.

ipnnöl tnirt Bieter unt fügt ßumian nog einmal tie £ant

;

tarnt mit gefpiefter Überrafgung unt ©emunterung. Unb ber fdjöne

SRing ! ©ott, ift ber fdjön! SRetn, ßnfel! Unb mie ber —
fturnian, ira früheren tuntpfen Xon. ffunfclt.

t>nn^l, nagäffenb, fegeingeilig. f^unfelt.

Qiuntiatt giert noch not ficb bin
;

tarnt, intern er mit tem 3e>8«=*

finget Erntet nag ter SEBange fglägt. S?f3, ffjl

$an#( hält guntian ta« liftig fftfjiig tägelnte ®eftgt i)'n-

ffurninn, grinfent, fgnaufent. ©in braöeS SRäbdjen, ein

taxeä ÜJiäbdjen! ®a$ lob i<§ mir. ®ag aefigt pibdig jnr 2But

A tu
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»erjogejt, mtem et wtgebt unb na<$ Suifen bltrft. Shut Utlb ? Unb ?

SuCjen auafpettenb. S5q3 Sräulein! ®a£ gnabige gräulctn!

Vütbt boshaft in fi<b hinein unb reibt fid) bie .frönte. $Q& E)ä ! S33art

nur! — äßitber argmabuifö unb bös. Unb ©anna? S)a£

fdjläft tuo^l nodj bürne^m?

Snr«Itn«v au be« flinbem. 2Bo ift ©anna ?

fturnian. 3djmufi heraus! 3<h muff auf! 2tber

bie ®ame!
ipnnßl, fcbcinbeilig, um ben Onfel no<b mehr ju reiaen. 3$

tucifj nicht.

g-urman, $u Raroline, förelenb. 333 0 ? 2Bo ?

Caroline. 3$ toeifj nicht.

£uife. ©ie ift nod> aus ber ©tunbe nicht beim,

ffcurnian, b^'^b. SÄan tueifj nicht! ®ie SDtutter tueifj

michtl @i, ei! Unb fo ttmchft baS auf ber ©affe auf, bratto!

^eprt »ob! auch jum neuen ©Aftern!

Staroline. ©ie ift noch aus ber ©tunbe nicht beim,

^urnian. 0! S0?uj3 franjöfifch parlieren. 3pä b“!

Stufen b«i» innen Pfui, «eibt fu$ grinfenb bie fränbe. 2!lfo

2)oftorchen

!

SRiliuS. 3a.

fjrurnian jeigt nach ber <£ü« reefrts. SSJir wollen flanieren.

<8e$t bem ®oftor BorauS jur Süte. 3$ begleite ©ie, SDoftor.

SiiliuS, ifl au flatolinen getreten, leife. 3^ fQ8£ fl!f° Üebet

beut Steffen noch nichts.

Äaroline nieft.

t^nrnian brebt Rtb an ber Sure jdb um, argro9bn'f<b- §Ä?
3BdS toirb getufcbelt? ®ebt miStrauifcb, fafi btobenb. ®oftor?

Stiliufi tritt au Burma«. 2BaS bentt, lieber £>ofrat?

gunticin, « 0$ im felben faß brobenben Son. 35oft— Sr

britbt ab, ein anberer (Sebanfe fommt über ibu, fo ba§ er ba8 SBort

jjeftt in einem gebeimniS»oU bittenben, fingjtli<b bumpfen Son auSipric^b-
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3)oftor 1 — 34 begleite ©ie, ®oftor, a&er tuet . . . aber

wenn . . . 9to<h leifet, fafi flehentlich. 2fber, $oftor, 6ie bringen

midj wieber jurücf?

fRüiuä hängt f«5 ein, jtef)t ihn fort. Slber, £>ofrat, natür*

lidj- Stecht« ab.

5urnian, »on Wliu» fortgejogen; flagenb. 9tic£)t ttJafjr,

®üftor? Stecht» ab.

Saroline fiebt noch einm ©emeitt, gebeugt unb bxüteiib, atmet

bann {<b»et auf unb folgt ihnen langfara butch bie offene itiire recht»

ab, bie fie hinter fleh Tefcliefet.

^>nne*l ifi, tpie Sfurnian unb Sliliu» abgehen, in ben Etter lint»

in» Benfler getreten, fteQt ftth auf bie 3«hen itnb fiebt ihnen neugierig nach.

Sutfe hat ba» Sßiaico gefffnet, [ept fich unb fängt, ba Sardine

fort ift, toieber leife ju fbieirn an, immer biefelbe fanft fchwermütige

SRelotie.

^»an$I lacht bo»h<»ft auf, ba fte bie beiben auf bet ©affe et*

blieft, unb äfft ben mühfamen ©ang Sutnian» nach. (Jtn ft^Öneä

fßaar ! S5a§ nennt jid) flanieren
! £>ä l)ä! — Kommt au» tem

Erter; ba» freche ©efitht tüctifch »erjiehenb. 06 Ct bann Woljl

au4 noch ju feiner (£cnj gelft? Sacht h«&ii<h- 28a3?

Suife, leife, mehr ntübe al» ronourfSooU. ©elj, £)an$l.

$anSl. 23a§, Jäubdjen?

Suife. fdjicft fidj bodj

$an8l. $Ba8 fc^idt fidj nic^t ?

Suife. S3on einer folgen fßerfon fj>rid)t ntan nic^t.

$an3l, mit einem b&fen Sachen, inbetn fie jum Xifdje recht» geht,

©ott, Weil fte jefct am genfter fifjt ?

Sntfe, unwillig. £>an£l! — ©c^tücig ! Ober bn treibft

mief) fort.

.§an8l. 3iein, Xänbdfcn, ba3 War bodj 5“ fdjob.

®0)8 liebe Sieb 1 @mnmt fpbttifch bie SEßeife mit
;
nach einet Sßaufe,

mietet mit bäfen «ugen. ! Jäubdjen !

Digitized by Google



25

ßuife, weiter fpielent. SEBaS benn?

Jpattäl. ®u, ben! ! ©anj langfam. ©ic fifct am genftct

tmb Ijat ein roteä fjemb an.

ßuife. ißfui! Springt auf.

§anSl. ®ie ftödfjin fjat fte gefefjcn.

ßuife ,
me^r entfett, al« empSrt. ©djämft bu bitfj gat

nic^t. Siegt He •fjätibe auf He trugen, mübe. ©Ott

!

£an8l. Unb ber Cnlel ? $at fid) ber Dnfel gefcljämt ?

Unb ift §ofrat! Unb fiat Drben! Unb mir finb fo ftolj

auf ifjn! gaft roilb. ©laubft bu benn benen nocf), ma§ fte

fagen? 9Wan märe bumm. ®ie <£enj ift gefreiter.

ßuife macfct eine ©eroegung ficfe ju entfernen.

£an$I (bringt auf. Üäubcfjen, bemühe bidfj nic^t
! 3 cf)

8<$ fdjott.

ßuife tritt wieber jum ftlanier unb fefet (i$.

£nn8l. 3dj merbe bod) ba$ Säubdjen nicfjt fiören.

ßuife, mübe, inbera fie wieber ju (pielen beginnt. ^>Ör fd)0rt

mit bem bummen (Kamen auf.

|)an§I. SBeil bu fo fanft bift ! ©rimmig. ®ir bürfett

fte aQcS tun! 2Rir foHten fie! — über bu! ßängft oer*

geffen unb »ergeben.

ßuife jueft jufammen, hört einen ÜKoment ju (pielen auf, le^nt

fi<b jurtti , fcbliefit bie Äugen , fnir(tf)t leife mit ben 3äfmen , beftenfe^t

ft<b wieber, lächelt gewaltfam unb (uebt mietet bie laften.

£nnSl fiefyt ibt lauernb mit bSfer (freute ju. ®U fomntft

einmal unmittelbar in ben fjimmet. — Qdj banfe. ÜJiir

ift baä ©efdjäft nidjt fidler genug. — Qd) gelje fd)on, id)

gelje. @el)t jut itapetentur, bort wentet fte ft$ nodi einmal um.

Unb fo fummft bu nur immer ba§ tmrlorene alte ßieb

ober bu fannft and) ©tunben im ginftern fifjen unb man
tjört bidj mandimal leife fnirfdien. ®a§ ift bein ßeben.
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3m jene Bumian». Sin braücS 3Jiäbdjen! Sin rate«

SJiäbcfjcn! !g>ü {>ä ! £ur<b bie Sapetentür ab.

fünfte ©jene.

£uife, Sauna, juleßt ipanSI.

Sann«, fe<$j«i)n 3<*bK; fitofe. fölnnf; im ganjen SBefen eine

rad}läfftg ^fitere lleuDunberung üb« alle«; »ott rechts ;
tritt leife ein,

ficht auf Suife, legt äJliiße uttb 3a<fe ab, föleü&t tu ibt, {(bringt He

arme um fie unb tecf t ibr Ne Äugen ju
;
mit »erjleUter tiefer Stimme.

SScr bin icf}?

ilnife fucbt fi$ loijumadjen
;

lacpelnb. ®ey bodj, Sauna !

Sattna, mit BerfteEter tief« Stimme. SBer bin idj?

finife madit fub io«, twijr |i<b na<b ibt um. 9iärrifcf)e£ ®ing.

Satma fliegt in ihre Slrnte. fluisdjen! Rü§t fte flürmifö.

finife roebrt fie leife ab. fiiebling! ®u erbrücfft mid).

Sanna, ftürmifö. gdj Ijab bid) ja fo lieb, lieb, lieb!

Umarmt fie.

finift fheicbelt fie; nai$ einer EJaufe. 2Bo Warft bu benn?

Sanna usfi fi(b oon ibr, tritt weg. gort. SBeit. ©te§t

unb fiebt oor ftrib lfm.

finife. ®ie ÜKama ^at nadj bir gefragt. 9ßaufe. Unb

ber Onfel.

Sanna, roie enoad&ettb. SBie? . . . Qa fo. Stritt ju Ibm

Saife, bie fie jufammenlegt
;
bann. Söeit braunen, gtnntet burd)

ben Sdjnee. 93iä in ben 2Balb. gn ben weiten fdjweigenben

SBaib. SBie catiürt. Suiten!

finife. 9Bcnn’3 bie 2Kama erfährt.

Sanna, luftig. Sann ift fie bö3. stritt »ieb« ju Suife;

na<b einet Sßaufe, inbem fie leicht lofenb üb« bie £aate btt ®$u>eflet

jireicbt. Saä liebe weidje f>aar! . . . Unb ben! bir, alles

ganj wcijj unb lein 3J?cnfrfi, fein Siet, weit unb breit ni^t
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54 aber burdj beit langen ftraljlcnben Sßalb, leife fjat’S
*

gcfnncft, tnie id) ging, unb fall war’S, fo gut fall. öntei*

fit i^re Sßange an bet SBange ter ®(bn>eper reibt. tJÜI)!’, .
,

gelt ?

Unb waS fjab i4 ba getan ? Siat

!

Suife, Udicint. Stun waS?

Sann«, ©cfungcn. ®te gaiije 3cit. Saut gefmigcit.

5n ben f4aöcnben SBatb fjincin.

Suife. SIuS Slngft?

Samtn läfjt fiuijen lo»
;

gtoji retumnterL Slngft“? 54
SIngft ? 5et?t — 2egt fcie toten 4jänbe an ifjre SBangen unb

la<bt in p$ bineiu. Sut§4en I XummeS Sui34en ! — Unb
benf bir, bann, toie i4 jurüd bin, f4on an bet Srüdc,

fagt ber Zöllner : baS ift nun einmal ein muntereg Sinbt

Stein, ni4t aus SIngft, fonbern »erfhimmt, fiebt auf.

Suife. Sonbern ?

Sanna. ®arfft aber ni4t la4en.

Suife, ificbeinb. Stein.

Sauna, getiänrt. 2)u Ia4ft f4on.

Suife. Stein, fag nur.

Sauna, leife, febi emfi. SBeil eS in mir fo . . . Ii4*

terlol) war. ©eit, baS wei|t bu ni4t, was baS ift?

Suife. 54 tteifj, ba| bu frol) bift.

Sanna. Sluf einmal fiel mir ein: in mir ift eS je&t

Ii4terIo^. SSie bas Hingt! &anj leife, ganj langfara. £i4*

terlol) ! Unb ba fing i4 ju fingen an, bur4 ben einfamen

Weilen SSalb f)in. ©e flarrt lätbelnfc rot ftdf> bin. ißaufe.

Suife, nadb einet ißaufe
;

leife fragent, faft ängfili(b. Sflnna ?

!

Sanna fährt auf, fiürjt in ibte Sinne. 04wefter

!

©eftem! «erbirgt pd& an ibr. 54 t>«4 lieb.

Suife, infcera pe tie ©ürmipbe ju 6efdbtoic^tigcn fu<bt- SaHHöi

Äinbl SannaJ
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<2ötma rn.nßt ii(ß Io* ooit ißr, bleibt auf ben Stniern, logt fvß

Sjurüi, otbnet ibte £aare unb fie^t Suife Iäcßelnb an. 32utl, ftluge

im! State!

fiuife. ®er (ärtoin?

Sanna, intern fie jieß lifiig oerftetlt; getingfeßSßig. ^ßa^r ber

•ffirnnn! (Sin fientnant! gür ein SKäbt^en toie midj.

fiutfe, leife befotgt. Sticht ber ©rhnn? Slber, ©anna,
:ntir mar bodj —

Sauna ftürjtu>ieter auf fie Io8; ftürmifeß. D bu bu SBuntme

bu! 2Bet benn als ber Srmin ? ©anj leife. EJtein Gxmin!

»uf ten Stnieen oor ßuifen , preßt ibte .fjänte, wirft ten Stopf jurütf

unb perbeißt bie Bäbne; außer fi<ß. 3<h hflb i^n ja fo lieb.

fiutfe feßreit leife auf, ba ®anna bie 9tSgel ißt m* gleiftß brüdtt.

?lu. TOadßt ft<ß lo*, reibt ißre .§anb.

Sanna, wie ernmißenb. £>ab id) bir . . .? 0! ®ie liebe

Heine §anb ! stößt ißt bie .£anb.

fiutfe, naeß einet $aufe. 9lrmc3 Srittb.

Sauna, ba* ©efießt auf bet .fjanb öuifen». 3$ t)flb iE)tt

-fo lieb.

fiutfe. 2Ba§ mirb benn nun aber gef^e^en ?

Sauna. ©o lieb.

fiutfe, natß einet $aufe. SlrmeS fftinb.

Sauna ßebt ben Stopf, (heießt bie $aare au* bem ©efltßt,

leßnt fieß jurüdt, laeßt Suifen an, »irb aßet plßßließ etnfl, faft betteten

unb fießt auf. SßergeiE) l ©eßt naeß reeßt* an ben langen itifeß.

fiutfe. SBaS ^aft bu?
Sauna. SBerjeil)

! 3$ hab gar nicht baran gebacht.

;(53 tut bir me!).

fiuife, trüb läeßeinb. SBcil e£ mich erinnert?

Sanna. SBerjcilj.

•Suife. S'inb, ba§ ift hoch langft öorbri.
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Sanna. 9lcin, Suife! ®a8 borfft bu nidjt fagen. 9Zie-

faiin baS tJOrbci fein. Schauert jufammen; gebt jutüd.

fiutfe, nach sin« $au(e, in einem anteni Ion. Unb jefjt ?>

Sanna mentet fich hal& nach ibt um; jerftreut. 2Bie?

Suife. SBenn nun ber Cnfel —
Sanna, terflänbnieloS; leidet ungetulbig. SBaS bcnn?

Snife. SBenn er nun bie Kaution ni<f)t gibt?

Sanna menbet fub heftig um, rciü etmibent, bejmingt ficb
; ;

bann, ruhig etnfi, faß fchroff. ©ute Suife! Safj midj bod).

®a3 ift ja fefct affcä fo gleicfj. <S«et fi<h in, einen ©ejfei am s

©ofa, mit bem StüdEen ju ßuifen.

Suife fübt lange nach ©anna hin, menbet fich bann »lebet jum

Klarier unb beginnt mietet Ieife ju fbieten. 9ßaufe.

Sanna fleht mieber auf, fleht nach Suifen, fommt Iangfam vor,

tritt Ieife ju Cuife, legt ihre 4?anb auf 2uifen§ -fjanb unb fagt begütigenb

:

$)u mujjt eS bodj öerfteljen.

Suife. 3a Sanna.

Sanna. Unb bift mir nidjt bös?

Suife. -Kein Sanna.

Sanna. SBir Ifaben immer jufammen gehalten.

Snife. ®elt?

Sanna. Unb fo foQ’S bleiben.

Snife. Olaubft bu?

Sanna. 3b-

Snife, nach einet ißaufe. Slbet . . .

Sanna. 2Ba3?

Snife. £ör ju.

Sanna. 3<*-

Snife, nach einer 9ßaufe, reife. ®er SDiama tuirft bu’3 bodj
;

fügen müffen.

Sanna menbet fich ab.

Suife, ba ©anna fchweigt. $er SRutter.
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Sani!« fietit »ottuutert auf; bann befrembet unb mit trm

Jllangc bei SBortf» lauftbenb. Glittet! . . . gäfirt fleh mit bei

.£ant übet bie ©tirne. Unb unfcre ift eine große finftcre

ölte grau, bie in ber Dämmerung fijjt, mie ein böfer

SBogel.

Snife, leife. Sftidft, ©anna.

©anna. ga bu . . . bu bift gut.

Snife. ©ie Iann’3 nur nid^t jeigen. Sbcr toenn fie

manchmal abcnbS fo fifct unb ba£ $inn üorbriieft, bann

weift idj, wie tuet) ifjr ift, unb fie tut mir oft furdjtbar

leib. Untere SÖtutter.

©anna legt ihre $anb auf He Bugen. sJhlt ein paar

Xagc ... ein paar Jage laß mir’3 allein.

Suife greift ein paar Bfforbe; bann: 2Sann l)at et bir’£

gefagt?

©amtn. ©eftern. Xie Xante naljm midj §ur grau

SKajorin mit, ba trafen mir i^n. 2öir gingen fjeim, eö

bunfdte fdjon , er bot ber Xante ben ?irm, weil eö glatt

mar. Unb idj neben ifyr. gef) fdjroicg ganj ftill. Unb

er fo beforgt unb fo lieb mit ber Xante, idj aber fpürte,

e$ galt atlcö mir. Unb in ber Xüre fyat er mir bann

heimlich bie f>anb gebriieft.

Snife. Unb?
©anna. Unb jeßt meijj idj e8. $aufe.

Suife fpielt »iebet.

Sauna tinnen bie Itänen fietab unb fie fct)liicf)jt heftig.

Snife. ©anna

!

©atttta, in btänen läcfcelnb. grofj bin idj. $aufe. bann

bürt man in bet gerne taä Signal matföierenber ©olbaten.

Suife hhrt ju fpielen auf. ^jorcf).

©anna tritt in ben etter. ©te fommen fonft Ijier. nidjt

borbei. ba« Signal n^et.
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ÜUtfe folgt if»t in ten Srfer; läcbelnt. ®ießcic§t . . .

Sunna, am Benfiet
;

[$reit leife auf, intern pe mit tem ginger-

jeigt. Qa! 3iebt Suifen j« fug. Sief) nur! 372it blanfem Säbel

öoratt.

ßttife, neben ifjr am Seniler. @r fie^t f)crauf , er grü&t.

©rügt [Scheint i)inab. 5)a8 Signal tk$t unter tem genfter.

Sanna fnirt, tief errötent, unb tritt tsermint ein wenig jurüi.

$an8l, turcb tie Japetentüre; flürjt in teil Örter, atemlos,

Solbaten, Solbaten, Solbaten.

tß q r b a n g.
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Wm näfeften lag. 3Ja$mittag. Anfang# nofe Jttt, [päter fängt rt ju

hämmern an.

ttffc Sjette.

f5r u r n i a n, Äaroline, S a n n a, ß uif e, $ a n SI

,

92 i I i u § , ßeutnont a f dj e r.

Orurtttan, auf bera Sofa hinter bem jut Saufe geberften runben

lifä; trinft Kaffee ,
tunft ein Kipfel ein; ju Stiliu». ©eljr intet*

, effant, toa§ ba ber ßeutnant etjö^It.

ßeutnant. £>err £>ofrat finb ju gütig,

gurnian, jurn öeutnant. ©eijr intereffant. 92ur, nur

mu& idj 3tönen &ö bodj fagcn, Ijä, Ijä, bafj 31jr $err Dn*

lei —
Snnna tritt, Bon reifet« fomnienb, jtrei grobe Kannen in ber

£aub, eine mit Kaffee, eine mit 9Jtitcfe, hinter ben (Stufet te« Imf9 oon

6u:nian ftfcenben WliuS.

Rarofinr, auf bem Sofa, reefets Bon Burma»; ju TOliu* hin-

über. 92ndj ein Säjjdjen, 2>oftor?

5untion
f

neroöS burfe bie 3®if^enfrage, inbem er fi($ beutelt,

toie um eine Bliege ju Berjagen. SDafj • • • büß QJjt $ett Qn»
lei . . .
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9itliu§ tecft feine Sage mit Bei Patgen .fjaiit ju unb »inft »et«

rei«enb.

Sontta gegt mit ten Rannen um Ben Siicg jum ©egel Be*

rechte »on Ratoline, Bern Potior gegenüber, liuts non Suife pgenten

Seutnant*.

Saroline. 5lbcr bet §err Seutnant gctt>i|!

J^urutan, ärgcrliig
,

Bag et unterbrochen »irt. äJJujj id),

W —
Seutnant, im »eigen SBagentod, fetg*untä»anaig Sagte ;

blonB,

mittelgrog
; fegt einfatg unb tägig , fafi ein bigcgen fdgüdgtern ; auf

einem ©egel redgt* »on Ratoline; jn tiefet. SBettn id) bitten batf.

guruiaii. 3DZu§ td) — Ceutelt pcg mietet, »ürgt an ten

ÜBorten unb täufpcti Reg »ot 3But. ^)ä, f)ä.

ganna fegenft tem Seutnant ein.

Seutnant gegt »on gurniait »eg, artig lätgclnb, auf ©anna.

Sanfe, mein f^räulein.

Santta gegt mit ten Rannen auf Ben jmiftgen Suife unb Bet

Iiut* »on 9?iliu8 figenten «fjatiSl freien ©tugl ju, ftellt Bie Rannen auf

Ben Sigg unB wiU ptg fegen.

* ^ntnian, feinen Örger »ergeffenB ,
gbgt einen Saut Bet Cer»

»unBenntg au*. f£e fSe ! — Cldglidg in einem gattj anBeren, ge»

lagen go«gaften Son. .ßiüci ftaffen! £>cute fjaben’ä bie ftiuber

gut. Su meiner 3eit! §ä! — S«jei! fRicft Bern Seutnant

gtinfenb ju.

£>anöl, linf* »on PJiliuB; igt unB trinft gierig, intern Pe ein

®türf Rncgen in ten Raffce timft
;
ju ©anna. SDlir aud} nodj-

Sauna pgenft 4gan8l bie gatte Sage »oll.

Seutnant, etfegroden übet fjurnian* SBorte; »etiegen. 3d}

moflte nur . . . 3 cf) tonnte bod) bem Fräulein nicht
—

Äaroline, Burcg gutnian peinlicg »erlegt; läcgelnb, jum Seutnant»

Cnfel $ofrat fdjerjt bod) nur.

•fjanSl, ju Sanna. 9?od). ©atlj.

Hermann 33agv, ©anno. 3

Buchdruckerei Roitzsch

vorm. Otto ftjack & Cü,

L
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ignnna legt ben ginget auf ben 2Jlunb, e« bet $an«l »emeifeirb,

mit einem SBIidC auf gumian, unb föentt tyr no$ na$. ©t!

gurnian, f$arf, fpift. ©djerjt? Änurrt. — SBer’3 Ijat,

ber fann’ä tun, mein §err Seutnant!

ÜJHliuS, ju gntnian, begütigcnb. 23ie gugenb, bereiter

greunb.

gurnian täufpett fi<b fnnrtenb. £>ä I

Seutnant beißt fitß auf bie Sippen unb fiebt auf ®anna.

©annn fiat fub gefefjt, Rebt beu Seutnant jhablenb au unb

täfelt gtürfli*.

finrolinc, um ta« ©efptäib »iet« einjuri^ten
; ju gurnian.

Stber ©ie wollten bodj, Cnfel |>ofrat —
gJiliuS, ju gumian. ga 8ie Wollten nodj —
gurnian, gehäuft, inbem et ben ®Iei$giütigen fpielt. i$äf)

‘

gef) . . . icf) fc^erje bodj nur! 23er bumwe alte Dnfel

fdjetjt bod) nur! gn fidj tjineimnurmelnb , inbem er bie SBorte

fSrmlidj taut. ®<f)erjcn, fdjerjen, päf)! ¥l9*Iid& ju Sarolinen,

fefir f^atf. SBenn idj fc^crjen will, 33efte, ba Weift idj mir

fefton nodj einen ganj anberen ©djer§, l)ä IjS! fReibt R<s

Rbabenftob bie Jgifinbe
;

»iebet in pdp biueiu. ©(fterjen, fcfjerjen.

frech, intern fit beßaglidb ftbmauR. SRein, Dnfel |?ofs

rat, gljr fRing ! SBie jefct ber ©tein Wicber glänjtl ©rinft

i$n pfiffig an.

gnrnian febt fcgleiib auf ben Siing, intern er bie ginget

fpteijt; bann in jenem tiefen buntpfen Sen. 23iefen 9Üng Ijat

mit ber . . . ®todt, fiebt mißtrauifcß auf ^an8l; bann me<banifdp

»ieberbolent. Ipat mir, ben SRing Ijat mir ber —
$an£l, fefi in« @ep<t>t te« gumian; äfft feinen ferneren bumpfen

Jon nach. 23er Sarbinal — @to<ft aber boeb unfubet.

gntnian hteift ein ?luge ein, fcßiclt auf ^an«I, tropt mit

frummem 3eigefing«, aber gutmütig, inbem et üb« Re iatpen muR.

S3u, bn, bu!
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^»OltSl tudCt ficb unt tunft ihren fluten rin.

^untiatt UtiliuS an, fiebert unt nietett»olt, intern et auf

4>an8l jeigt unt nun ihren Zon nacbäfft. Äarbinol ! 3nbem et feinen

$rm in ten be8 9iiliu8 legt, als ob er ihm ein grobes ©ebeimnis »erraten

müttc; ganj leife, jninfetnb, feE»t oetgnügt, intern et mit tem Ringet

an feine ©mR ftopft. Sftämficf) . . . midj ! SJiadjt midj ttad)!

j£)oftor ! ©hüttelt ficb tot Vergnügen unt la*t fo betj lieb in ficb

hinein, tag e8 ibn förmlidf» bebt; bann, nietet mit frommem Reigefinget

ttobenb, ju JjjanSl. ®U, bu, blt 1 Semrrft »Üblich etro.18, teilt tie

Sugen auf unt firedCt ten £al8 aus. Unb . . . ? (Erhebt fnb b®lb

.unt beugt fitb itbet ten lifch tot, ju .§anSl hinüber. Unb . . .?

2a • • • ma§ . . .?

£an8I macht ein unficbereS ©eftebt, unberouftt, nas fie angeftettt

haben mag.

ftarolitte blieft befolgt »on Rurnian auf $an8l.

t^urnion, übet ten lifh »ot; gaitj ruhig inquiriereut. 2Ba3

tunfft bu bit beim ein ?

$atl§f, betreten, unficber. Suchen.

Qfurnian, befrietigt. ft'ltcfjen. Jtitft, fegt fitb , trieft nietet.

Stufen. Ru ftatoiine, febr fthatf. 3$» meine ©efte ,
tunfe

mein Styfet ein unb bin £>ofrat. ©ingetunft, fdjmedt eS

bodj nämlid) gang gleich, meine S3efte. ®a3 ift 3^re @r*

jieljung. Slber bann: bie fermeren 3eiten! Unb ber bumme

alte Cnfel fdjcrjt bod) nur. SBiebet in ficb hinein, intern ei ten

stopf beutelt, ©djerjen, fdjerjen. ©erfinft.

Van 61 bat »otfiebtig ten Stueben heimlich »om Sifh »eg in ihre

@<b«r4e genommen, au8 »eichet fie »etftoblen ifjt.

ftaroline, nach einet Meinen ©aufe bet allgemeinen ©erlegenbeit,

um ta8 ©efptäch »ieter einjutenfen, jum Seutnant. 2)a finb ©ie

alfo fc^on meit ^«.rum burdj bie SSelt gefommen, $err

Leutnant ?

Leutnant. Stcuj unb quer- 93iS an bie Xfjeijj.

3*
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fturniatt, auffabtenb. ,^»ä! SIber —
. fWiliuS, ju Suntian. ®od} intcrcffant, toeittt er ergä^Tt ?

^•urman minft, ba ibm plbblicb wiebet bet frühere ©ebante

lommt, 9tiliu8 ätgetli# mit bet £anb ab. SBarten ©ic! • • •

Snbem et ft# jum Seutnant wenbet. 34 mu§ nämli4 fagen,

bajj 3fjr Dntel, i4 mujj fagen, baff er ba mirfli4 . . .

groß, n>irfli4 grofi an 3f)ncn geljanbelt Ijat.

StiltuS, aMeijnenb. 9iun, nun. SMner armen ©c^tüefter

einjigeä Sinb.

3'Urnian, etnfl, fafl feierlich, bumpf, inbetn et bett ginget bebt.

SBie ein Äröfuä.

Seutnant, einfa#. 3a, ber Onfel ift immer fo gut

mit mir. 34 'oei& t£|m aber au4 ®an!, £>err fpofrat.

3urnian Ia#t gtetl auf, fneift jwintetnb ein Sitge ein. §a,

Ija! 9tüd!t ju 9iiiiu8 unb flögt #n on. ®oltor! ©ie glauben?

Deutet mit bem Daumen auf ben Seutnant.

fientnant, betteten. 34 mufj . . . i4 mö4te bo4

bitten, £>err Ipofrat —
Staroline legt leife bie £anb auf ben Unten Hrm beS Seutnant».

Sattna pet>t ben Seutnant bittenb an unb Iä#elt ibm ju.

fturnian ia#t boshaft in fi# hinein, ©lauben ©ie mir!»

Ii4? ®anfl Äugelt fi# not Sadjen.

ßuife fteF>t auf, atmet f#wet unb will ttn# bet Dapetentiiie.

3'Urnian, e» bemettenb
,

geteijt , febt f#atf. 280 ge£)t fie

l)in? 2Ba3 miß fie?

Sutfe gebt guntian gelogen an, tubig. 90hr ift Ijiet JU

t)ei§.

3nrnian, bbbnif#. 3f* e$ l)ier fjeifi, ®o!tor? fjrinben

©ie, Seutnant?

ßuife, fafl f#toff. SDhr, ja. 34 erftidCe. ©ebt langfam

jut Dapetentüte,

2rttrnian, b&Mf<b. 2)a§ gnäbige gräulehtl
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finroline, begütigeiib. ©ie toiffen bod), Dnfell

fturitiim. Sa§ gnöbige Sräuletn fyat «lieber feine

vapeurs. Same! §äf) tjä!

Ültife feurig bie lapetentüre ab.

^urntan tippt SJiliuB auf bie ©pultet unb jeigt auf bie Sa*

petentüre, Suifm natp. Sanf! Saju füttert ntan bas auf. —
Stein, Softor!* Sattf? Sa! S'c|t einen Meinen ©cijliiffel au«

bei laföe. Sa3 ift mir fixerer, $ält 9tiliu« ba« Sfplöfiel^en

tiin, ifm jfirtti# betia^fenb. SaS ©djlüffeichen ju meinem

©elbe
! Sa—*

fl • • • *><» femn man fidj berlaffen, ba Ijabcn

fie midj gern, stedt ten ®<$iüffei ein. Sanf, Softor? ©Rüt-

telt ten Stopf. Stur fo lange fie miiffen. TOit einer ©ewegung

bet ^anb, al« ob et jemanten bilden rofitbe. Sttüffettl Wiliu»

in« Ofjx, widbtig unb gef)eimni«t>oQ. Sie 2Jtcnf(f|en taugen ttid)t3.

StidjtS.

StiliuS. Sie SJtenfcfjen finb bcrfdjieben, §ofrat ! Unb

mein Steffe ift feiner bon ben fdjlimmftcn.

fyurninn, in bemfelben gebeimtiiSOoUen unb bumtfen Ion, bera

man feine tiefe Slngft antiört. SBeifj man nie ! Softor I ^)Üä

ten «Sie fidj.

Stiliuö. 3 nun icf) bertraue auf ©ott.

^tmtian fte^t auf; nod) am Ii?£$e. ©d)Ön. Stuf ©oft

bertraucn ift fefjon. 3dj ebenfalls, Softor! Slber beffer

ift . . . beffer fietjt man fidj fetbft bor. Soppelt genätjt,

Softor! Snbem et oom tunben Iijt$ weg nach re$tä gef)t. ©Ott

fjat nidjt immer für jeben Seit, ©icfjer ift fiefjer. St legt

bie J&ünbe auf ben Süden, fenft ben Stopf unb fielst ita<f)bt!itlii$.

ttarolinc fiept auf, tritt nadj liitf« tot unb fiebt ängfiiid) ttatb

Sutnian, bann ju TOiiu«. 3ft rtic^t beffer, toenn er jejjt . . .?

Stiliuö »inft ifyt ab. ©cbulb.

Leutnant ifl aufgeftanben, jcljicbt ben Sejfcl jutfict , bleibt ab«

an feinem «piape.
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©anno, leife jum Seutnant ; fjdter. 3ftan gewöhnt fiel) an

t§n.

fieutnant, leife ju Sauna, ©inem fo auherorbentlicijen

Spanne fief)t man manches nach-

©anna bat ft<^ rtboben, nimmt tie beiten Rannen nnt gebt

jur Jäte reibt«
;

beitet läibelnb, jum Seutnant. ©leid). 3$
muß nur . . .

fieutnant tritt nach linf« in ten Cifer.

3’Umian erblidt Sauna, bie an ibm uotbei na<b rechte gebt

unb ftebt ibr naib, inbem er ftarf übertreibetib mit ten ganten tie .fjbbe

bet Rannen jeigt. ©olcfjc Spannen! 3)aS Canb, baS öon

3JiiId) unb ftonig flicht, ©old)« Sannen!

©antra reibt« ab.

9Hlitt§ i|i gemäiblitb aufgeftanten unb lammt ju {futnian »or.

9iun, lieber §ofrat?

gurnian, mit bo*baft funlelnben Singen. 9lun
, liebet

®ottor ?

9iiliu8. lpat’8 gcfc^titcrft ?

gurnian nidt. ©o eine gemütliche Qaufe lieb ich mit-

92t!iud. Unb wie wär’S jefct? 2Sir wollen bodj

noch . . . ?

gurnian, bo«baft. 3a, wir hätten noch Was im @e*

heimen ! SPröfuS

!

9itliuS, läibelnt. @3 läjjt fi<h ertragen,

gurntan fl5§t Wiliu« an unb jeigt auf ^an«I, bie no<b immer

am lifib fat unb igt. SBie baS pampft! dampft unb pampft.

©in gefegncteS $au8, ®oftor.

Sardine, leife ju £an8l, »enueifenb. §an3l ! ©ie^ft bu

nicht, bah ber Onfel —
4>an8l, imraet no$ am Sifdb, ejfenb, fährt erfibtoden jufaminen ;•

niurrifib. Qa SCRama.

Saroline, ju .$an«I, ungetuitig 3lifo !
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$attSl fleht tauenb auf; »erbrojfen. Qa ÜDlanta.

^UTIttan broht 4?an«I mit bem ginget; bann, ju TOIiu».,

Stber fie hat menigftenS feine vapeurs. — 3u Sardine; mietet

feftr tosfiaft. Skr ®oftor fornmt mit mir, meine 93e|te. SSSir

haben nod) etmaS ... mir haben noch miteinanber ju —
fcfjerjen! Reibt fich bie §änbe. $ä t)ä! SfSISfclich erufl Jura ßeutnant.

herr ßeutnant!

ßeutnant, im ©der
;

in Stellung. hert h°frat!

gurnian. @3 hat mid) fehr gefreut, $err ßeutnant!

SBintt bem ßeutnant futj mit bet £anb. hoffentlich fc^Ifä 3hnen

im Stiege nicht an Kaffee. <sief>t Sardinen an. Unb je|t,

®oftor, mollen mir . . . ftherjen. 3nbem et jut Süre rechts

gebt; ünmiffig m fi<b hinein. ©djerjen, fd)er}en. ©utdb bie Sitte

rechtes ab.

Kilttt#, inbem et gumian folgt. Out gelaunt heute, höf3

rat! 2)a3 freut mich- ®urd& bie Sitte te$t» ab.

Sarolinr ift bintet TOliuS langfam jut Säte rechts gegangen,

f d^Iiegt biefe jefet unb bleibt au ibr in ©ebanfen unb mie laufd&enb;

©8 bSmreett aüraäblid).

hattet ftebt gutnian ftetb nach, rümpft ba8 Kästen unb tritt

jum ßeutnant. äRadjen ©ie fidj nichts barauS. äfft gutnian

natb. hS häl Unb miffen ©ie, ma3 ber h ert ©chulrat

neulich flcfagt hat?

ßeutnant, artig lätbeinb. -Kein, mein gräulein.

h“n$l. Sr hnt gefagt, bajjj ber Dnlel hofrat boch

gar nicht mehr lebt, fonbern er ift blofj auägeftopft, bamit

man bie ißenfion beheben fann.

Saroline fährt aus ihrem ®tüten auf unb menbet ficb natb

lintt um; fthatf »ermeifenb. h aHl§l ! 2Baä foH ber herr ßeut-

nant üon bit benfen?

h«n$(, ftheinheiiig. Kein mirflich, SJiama! Sr hnt c#

boch flcfagt.
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SaroHne. SDcadj fcfct, bafe bu —
ftanbl. ©ine ÜDhimie, bat er gefaßt. 3$ aber t)ab’

gefagt, toaS er beim glaubt, tocil eine SJcumic bod) nid}t

bie Sftäbdjen jlnicft.

Maroüne, f<6arf. £ßrft bu?

i£>an8(, falfd) geftorfam. SDfatna.

Caroline. SKacb, baf} bu beine fianbarbeit Ijotft.

.Jnuiöl. 3a 5Diama. 3«'n ßeutnant, teierfidb fnirent. £ert

Leutnant ! Säuft latent turc^» tif Japetentiire ob.

Stoeite ®jene;

Sarolinc, ßeutnant, bann Snitna, fpäter

S u i f e.

£ie ^Dämmerung wirb tiefer, nur auf beut ©tfer liegt c« nodfc beö.

SeutttMtt ge§t ctrca« »er
, fo bafi er an baä $iano ju fteljen

fontmt.

Maroline atmet tumpf, ftiert einen Kontent »er fup bin. fiebt

bann anf bnt Leutnant unb tritt ju ibnt. Sie büvfeu mit bem

.pofrat nid)t rechten. ®a§ finb nun feine Saunen. Gr ift

adjtjig! SSer aber toeij}, roa§ er bem Staate mar, mie

treu er gebient unb roie Diel er gefeiftet Ijat, mitb c£ er*

tragen, menn er fid) nun manchmal ein bifjdjen munbertid)

jeigt. ©emifj tüenigftenS mir, in unferent §aufc, ba8 er

ju folgern 9Infel)en gebracht Ijnt, beffen Schmucf, beffen

Gfyre, beffen Stolj er immer gemefen ift. ®a finb mir e$

i^m mol)l fdjulbig, nun aud) bie ©rillen feiltet SlUcrS ju

refpeftieren.

ßeutnant. ^d) begreife bieS ©efiitil unb t>crcl)re Sie

barum nur befto mehr, menn c$ nodj möglich ift.

Stnroline bltdCt lange ten ßeutnant an
;

iangfam. Utlb . . .

imb bebcnfeit Sie nur auch, baf} mu« mitunter manches
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tocrfagcn muß, mad man felbft . . . t>icflcid)t ttmnfdjen mürbe.

$ad ficben ift ftreng unb ohne Ijart ju fein, muß man cd

bidtoeilen fcßeinen. Seifer, ntebr nur oot ft$ t>m. 9Jlir mär

auch lieber, ed ging' in bcr SBelt freunblidjer ju.

Seutnant. 3<$ meiß ed ju fchäfcen, mie gütig ©ie

tnit mit fiitb.

©anna tritt Bon recht« ein.

Caroline legt tnübe tie $anb auf i|re ®time unb gebt narb

rechts an ben langen $ifd> Born. 3$ freue micf), baß ©ie mir

juftimmen, £>err fleutnant. Unb mir mcrben ja hören,

mad et 3hrera Dnfel fagt. ®e|jt ftdb auf einen <stu$l am langen

üfcb rechts. Borgebeugt, in ©ebantcn Bctfinfenb unb halb in ber tiefen

Dämmerung nur no<$ toie ein fernerer ©Ratten.

©annn gebt am ruuben lifdb Botbei, fiebt Reiter auf ben 2eut*

nant unb nähert fid> ibm langfam, ber Bor bem ©iano fleht
;

frhhlicb

tait einem ©litt auf ba8 Iif<b$en ira (Erter. 3?un fotlt idj lUO^l

meine ©ticterei nehmen? S3in aber gar nic^t händlich,

£>crr fieutnant. SDtit mir mirb ein äJtann einmal fein

Sreuj haben.

ßeutnant, läc^eiub. ©ie oerleumben fich, Öräulein.

©amta. 3<h mödjt’ lieber, mir plaufcßen ein bißchen.

Seutnant. 2Jiit mir? ©ott
! 3d) mar immer fo

bicl allein. $a fteht’d nun mit ber Sonberfation nicht

jum heften.

©annn, mit leifem ©uott. ©ie oerleumben fich, £>err

Leutnant.

Uentitant. 2Bad !ann id) 3^mn lagen?

©anna fieht ibm tief in bie Singen, I&fielnb. ©at nichtd?

Seutnant. ©inem fo flugen Stäbchen.

©anna, läcbeinb. 2)ad fotl ich fein? Slug 1 Unb gar —
tDlit einem leucbtenben ©litt bei ©erounbetung neben 3lnen ^

Seutnant meidbt ihrem ©lii au», ©ie madjen mich ber*
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legen. 3$ &in f° ungefdjidt. greitit^ bafeeim, ja, atg idj ba

geftem allein ju^aufe fafe, ba war mir... Wag id) Qljnen

nidjt afleg ju fagen §ätte! Unb mit fo frönen unb ganj

tiefen tjeimlic^en SBorten, graulein. 3efct, ba id)’g Win,

ift eg weg unb idj mödjte bod) fo gern, bafe ©ie — ©toeft,

bri<$t ab
;

in einem anberen 3;cm. Slber bie ffrau üDtama Wirb —
©anna, Irife. Soffen Sie fie nur. TOit dnetn hantiger, ißlicf

auf ftatoiinen. $ann ift fie frolj, wenn man fie nidjt ftört.

©tieft mietet auf ten Seutnant.

Seutnant, nach einet ©aufe; leife. 3d) wölbte fo gern —
©anno, glmflifb Mtbelnb. ?

Seutnant. Unb fann’g nidjt . . . fann’g nidjt fagen,

wie mir ift.

©anna, ganj leife. 3dj weife eg ja bo<f), @rwin.

Seutnant. Unb finb mir nidjt böfe?

©anna föliefit bie Sagen unb Rüttelt glücf lieb tä^elnb leife

ben Stopf; tarnt etfcbauetnb. ©0 frofj bin id).

Seutnant, intern et regungslos eetijant; innig. Siebeg SJtfib*

dien

!

©anna, in tetfelben Haltung, tie Äugen gefd&Ioffen, regungslos.

Unb münfd)' mir nidjtg, alg immer fo . . . fo mit 3$neu

jufammeit ju fein.

Seutnant, leife. 3dj Ijab ja nie gewufei, bafe man fo

wag ©djöneg füllen !ann.

©anna fc&lägt tie Äugen auf, i$r Äntlifc »erhält fi<$; fonji

regungslos; ganj leife. Qdj autf) nid)t.

Seutnant. Unb barf id) alfo, Wenn eg bie Eltern er *

tauben . . . barf id) bann um ©ie . . . ?

©anna fentt ben Stopf.

Seutnant. ©inb ©ie mir wirflid) gut, ©anna?

©anna, len Stopf gefenlt, intern fie bie Imfe $anb auf tat

4j«S legt; Seife, tn einem fafl fibmetjlictien Son. ÜRidjt, bitte. 3$
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fonn - . . fann ntcf)t. bricht ab, fcfcüttelt heftig teil stopf, mentet

f4 tann eilig um, gebt nach tem nmten Tijcbe, fcüpt fi<b auf unb

fiebt mit tem SRüden juni Ceutnant ; nach einet langen fJaufe, ra ihrem

gewöhnlich«" tubigen San, ju ftarolinen. 0OÜ id) abtältmen, 371a*

ma? Ober cjlaubft bu, bafj ber S3ater nodf) fontmt?

Caroline, ohne ihre «Stellung jn setänbcm, bumpf. ßajj nur,

©amta.

Sauna bleibt noch einen TOoment am nmten Tifibe, wentet r-

fitb tann um, fiebt läd&elnb auf ten öeutnant unt fommt langfam ju

ibm mietet »ot; ten Stopf gefenft, terfcbämt. Qrf) tjab’ nid)i4 fügen'

fönnen. 3d(j Ijäit' gleich gemeint. Siidjt böp feint

ßeutnant, bewegt. Sräuteini

Sauna liebt ibn lange an unb reicht ihm langfam bie Apatit

bin; rein unb innig. Qa.

ßeutnant trüdt ihre £anb innig. Qtnmer.

Sauna, gang leife, taum hörbar. Xante. 9?acb einer Sßaufe,

in ber fie $anb in .fjanb tterweilen, macht fxe langfam ihre J&anb los,

»enbet fieb nach bem Srfet um unb fiebt jurn genfier ^itt. SBie’3

fd^ueit! ©anj weijs . . . aöeä ift braujjen fdjon ganj meifj.

Iritt in ten ßrter an« genfier unb bebt bie ®arbhie ein wenig auf.

ßetttnant folgt ihr unb tritt neben fie an» genfitr.

ßuife tritt burch bie Tapetentür leife ein, mit einer brennenten

Öampe, bie fie bebutfam jum tunten Tifche trägt; fie (teilt fie bin.

fchraubt fie ein wenig ein, fiebt auf ba» spaat, lächelt traurig unb gebt

langfam in ben ®rter.

ßeutnant. 2Bie ein ßtd|t ift ber üiele Schnee.

Sauna, bie Stirne an ta« genfier getrüeft. Unb fcfjneit

immer nod& fort! Unb fdjneit unb fc^neit.

ßeutrtant. Unb überall ift’3 ftiff.

Sanna. $eilig ftiHl — So . . . immer nur fo

fielen unb ffinauSfdjauen bürfen, tüte’3 braunen fdjneii.

Hnb f>ter ift’ä toarm. SBifcbt leife ten $au<b non ter Scheibe.
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Ütlifc ip leife hinter Sanna getreten mit berührt licbfofent ta»

§aat in ihrem Staefen.

3amm trebt pep langfara nach Öuifeu um mit fiebt Pt Ifiepelnb an.

5*uife Preist ipr ta» 4jaar au» ttt <£trme unb tüpt pe auf tit

Äugen.

Sann«, leife läepelnt. Serjeif>

!

Sentnant wentet Pep palb naep Suifen um unt neigt pep leiept.

ftarolinc PSpnt bumpf unt richtet ficf> tuntet im Sejfel auf.

pfauft. Saun p»rt man tie Stimme Xtofi» reept» traupen.

dritte Sjcnt.

Saroline, Seutnant, Sanna, Suife, Srofi,

gingerl, £obia3, tyäter §and.

£roft, noep traupen, intern er tie Sure reept» Sftnet. Sitte

nur, £err Schulrat.

Sanna tsp pep non Suifen. 55er Sater. stommt au» tem

(Srfer unt gept naep tem tunten Sifepe pirt.

Leutnant folgt Sanna, befreiten einige Stritte pintet ipr.

Siuife fept ptp auf ten Meinen Stupl im SrEet, »orgebeugt, tie

-Ptante über ta» Stifepepen geftreeft, unt ftarri jum Senfter in ten Sepnee

pinau», palb »or ten anteren »erborgen.

3ingtrJ, tu rep tie Etüre reept»
;
gtoper tiefer feproerer SDlann ton

fünfjig Sapren; tunte» breite« gebunfene» ßiepept mit patten ßnoepen;

an ten SBangen unt unter tem Stinn lurjet tiepter ppwarjet ©ait, tit

Sippe rapert; Parte feproarje ©rauen, über ter breiten ftumpfen Stafe

tenoaepfen
;

furje» tiefe» borftige» .§aar, ftart ergraut
;
lange fpipe Dpten,

fleine unrupige Äugen
;

fepleicpeute Stimme, ter tie mittleren X5ne

fepten, tap pe au» einem meiepen unt wie umflorten ©ap manepmal

plSptiep in ein grelle» SJJeeferu überfpringt; pält beim Steten gern tie

gtopen groben £ante gefaltet; pat tie ükroopnpeit, toenn et fepweigt,

umoiDfürlitp tie tiefen Sippen ju bewegen, at« ob er leife beten würbe;

fepmarj gcfleitet. ©inen gesegneten ftfjöncn nuten Stbenb überaßl
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(Eroft tritt hinter ton rechts «in, fpricht jurfuf. 9iut

befjutfam, $obia§.

Sardine, ju Singetl herjlich. $}afj matt bett ^errtt ©djul»

rat aud) roieber einmal fiefft!

2öbia3 tureh feie Jüte rechts
;

alter hagerer Wiener, auSgemergelt;

unb eingefehrumbft, linfifeh, in einer oersoffenen Sieree; er trägt ein

SWrbehen.

Ringer! »inft Karolinen grüjjeub mit ter £anb ju, fleht fid) 6e»

forgt nach JobiaS um unb jeigt auf t>en langen Jifcb recfctö. Unb

fteü fie baS Körbchen nur gleidj f)ier auf ben fEifdj. jritt

an ten langen Jifch rechts unb nimmt baS KJrbchen, ta8 ihm JobiaS

reicht. Sefiutfam

!

Sardine tritt ju Singerl an ben Ji(ch recht«, ©ic matten

fidj rar, $err ©djulrat. — fftoct) bie anbere Sampe, (EobiaS.

Sobiaö hat bas S5rbcf)en auf ben langen Jif<h rechts gefietlt

unb geht burch bie Jute rechts ah.

3ingerl. 2tmt, meine 33efte I Unb mein ©iitdjen

toiö audj öertoaltet fein. Unb bann inbem er fchmunjelnb auf

bas SJrhchen hiitft fo meine fleinett ißaffionenl

Jroft, mübe unb abgehefct im SBefen unb im Jon
;

ift nach lints

gegangen, hat ©anna bie ^anb gereicht unb gibt fie nun bem Seutnant.

3<§ freue midj fe^r, £>ctr Seutnant. SRögcn ©ic fidf) immer

in unferm Jpaufc reetjt mofjl unb fjeimifdj fü£)Iett. 51Oer

bitte! Sabet ihn ein, einen Stuhl am tunben Jifch ju nehmen, unb

fefct fich ju ihm, intern er, ioäf)renb btt Seutnant (bricht, ten rechten

Ellenbogen auf ben Jifeh flöht unb bie flache .§anb über ben Sugen

an bie ©time hält.

©anna tritt hinter Jroft.

3tngerl, ba er ten Seutnant hemertt, mit einem auSforfchettben

©lief auf Karolinen, fü&iieh lächclnb. (Si, ei! $er fdjntucfe £err

Seutnant ! @i, ei

!

Sardine, ahientent. 2Ba§ mag nun mot)t baS tpiebfr

fein ? SDeiltet auf taS StSrhchen,
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ijiltgerl tut gebeimnisooü, intern et p<b anfd&icft, ba« R#rb<ben

*u Offnen. %al tocnn ©ic toiifjten

!

Storoline. Qmtncr gebeimniSöoß. aber ber $err

©djulrat neunten gemijü erft ein $äfjctjen. 9tuft. ©anna!

©anna mentet pdb tjalb um unb pept auf Ratolinen.

ITobioS tommt tur<b Me $üre re^t», bringt eine brennente Sarnpe

auf ben langen Xifcb unb gebt redjts mietet ab.

3tngerl. Unmöglidj meine Sefte. 3u ©anna hinüber.

®anfe, mein liebeS Sinb. 3u Rarolinen. Somme eben ba*

öon. Sei unferem guten SanonifuS. ßegt ficb tie Sippen.

Xclifat !
4jebt au« bem Rfrbcben einen Raftu«

, bet fotgfältig in

meipel ßSapia eiugcbüQt iß, ba* et nuu aUmäblitb lift.

Sardine bat pcb am langen Jiftb recht« gefegt unb pebt

Singerl ju. 3a ba fann fidj ber unfcre nun freilich nirf)t

meffen. ®er SanonituS tft berühmt.

©anna beugt pcb übet !£roß unb fragt etroa«.

ginger! ftimmt Rarolinen ju. 2)a§ ift moi)t ein maljr*

Saftiger & affec! Unb nidjt ju öergeffen: bie feinen haftet*

d^en! öcgt jroei ginget an ben 2Jtunb, fügt Pe unb fcbnellt pe ab.

$roft, ju ©anna. -Kein, bade. Safe mich nur. ®ajj

tcb nur erft ein menig oerfcfjnaufe.

©anna. $aft bu Serbrufj gehabt, Sater?

$roft. SJtein ©ott! Sabaten, ©bifanen! Unb ^alt

abgcf)cf}t! .... $a3 ift nun einmal fo. «Blüte läcbelnt, jum

ßeutnant. 3br feib nod) jung.

ginger! bat bie äußere Cgtßlle be« Rattu« abgenotnmen, bet aber

nun no(b einmal eingefcblageu iß
; « faltet ba« ßtapiet fotgfältig jufara*

men unb legt'« in ba« R5rb<ben.

Sardine. 5)a bin idj nun aber wirftid) begierig.

3***gerl fefet p<b- ©ebulb. ©ebutfam ben RaftuS mit ben

ßingetn fübienb. mufs fid) erft ein bißchen gewönnen, fonft

frfdjricft mir baS Sinbdjert,
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$a!t$l tritt turcf) He JEapetentüre ein unb gefct auf Sroft jh,

bem fte bie .fjanb gibt.

Satoline. ®er Ipert ©cfjulrat fjat bo4 immer tüiebcr

ma§ 9teue§.

Bingert. 2Kan nüfct fein Seben au§. SBer meifj beim?

SRit feltfam funfelnben Bugen. £>abett ©ie gehört: bie alte

SBiime ©aam?
Saroline. 3®/ fjeute naefjt. ©ie fott fo furchtbar

fdjmer geworben fein.

3ittgerl, inbem et feine £anb auf ben Brot ftaroline» legt,

mit einet faft liiftemen Stimme, ^urc^tbar. ®rei DOHe ©tun»

ben Ijat fie gerungen. Unb laut gebeult, mie ein böfer

£>unb, bie ganje ßeit Steife. 3 cf) toar babei. Sm einem !«$.

teren ston, et;ä&leub. 34 tannte fie ja faum. IHber gejtern

abenb, e$ toar fdjon fpät, i4 fjatt’ e$ mir eben bequem

gemalt unb faß, meine fßintfdjer ju füttern, ba ftürjt mein

Stilian herein unb melbet, fie läge im ©terben. »teit. 3®
ber ®ilian ift brau, ber meifj fo mag immer, ber . . . mit»

tert ben $ob. 3® mirftidj, aB ob er ifjn riechen mürbe.

34 alfo gfei4 auf, meit ift e« ni4t unb taufe unb tarn

no4 jure4t ®rei Dotte ©tunben noef), meine 23efte. Unb

fo gef4rieen! SBie ein mitber £>unb . . . Unb bann tjab

i4 4* bie Stugen jugebrüeft . . . ©3 mar aber eine folcfje

SBut um iljren leeren alten EJtunb unb ba jeigt e« mit ben

Ringern an feinem ©efitpt biefe tiefen gurcf)en an ben SBangcn

gaben iljr einen fotzen $afj, aB ob fie fi4 nod) immer

ni4t ergeben tonnte, ©o ferner ift e§ no4 feiner gemor»

ben. Unb i4 fja&e f4on Diele 3Jienf4en fterben gefeljen,

SSiete, Diele ÜJienf4en.

Äaroline. 35er $crr ©4utrat ift ein djriftti4e* SKann. \
Singerl. 3®- Unb einem 2Jtenf4«t fterben jufe^’n,

baS ma4t un§ oieteS ftar.
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$ntl$I fcnmtt tom tunten 3)ifd) an ten langen Sii<b unb tnirt

»ot tem ®(&iilrat.

3inger(. @i, bo4 |>nn§(feen! Jätfädt ifit bie SBaitge;

auf ben ecrhüttten ÄaftnB jeigenb. 9hm Wa3 meint fie ? Sag
mag baä rooijf fein?

^Sitnöl will na$ tem ftaftu» greifen. 3um ©ffen? 2)0 cf)

nidjt ein —-?

3ingerl fälägt fie auf bie $anb. Sirb fie Woi)I — I

Scg mit ben .'pcmbcf)enl ®trei$elt ibt tie £anb. (Sin feines

Jpünbdien, fein, aber ba ift bodj nod) mag öiel geinereS

brin. 25fl bebutfam ba» ttJapier, e» jeigt ft(b ein Heiner grauet Jbaftu»,

epiphpttum, mit einer rot au»bre<$rnben Rnofpe.

$>an3l, enttüuföt. 0. fia<$t. Unb baS foQ fdjön fein?

ftnroline, mabnenb. £>anSl.

3iltgerl }ief)t eine 2upe au» ter Seifte unb reitet fie -&an«[,

intern er ben Raftu» mit bern Singer fajl järtlith berührt. ©efj fte

fid) iE)tt nur erft an! Sic bod) baS rote 83!ümcf)en aus

bem grauen fßefj glänjt! Sic ... wie toenn eine ©pinne

blühen möchte ! 9hd)t ? Sine winjige arge boshafte

©pinne . . . Unb mürbe bod) blühen, er fofl bie SBlüte.

f?an§l bat burdb bie fiupe gefe^en. 2>a$ borftige Sing.

fingert. 3Kan muß eS ftreidjeln, bann wirb cS fanft.

33erfudje ©ie’S nur! er fpielt mit teu gingern über ben Raftu».

|>anSt greift jagljaft hin, fä^rt aber fogleith mit bet $ant

Witter jurüd. 2Iu!

3i«serl ladpt breit, mit bbfen Stugen. 9!ur breiftcr, mein

#än$tfjen!

^>anst fährt nun bebutfam mit ter Radien Jjjanb übet ben

Jtaftu»; intern fie, wie ftöfielnb, ten Süden bewegt. !pet, Wie ba$

pridelt unb fließt.

3ingcrl. gft fte fifclidj?
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f>an#l. Uttb leie! ©at fyinterm £5f)rl 35a fo Ijerab.

geigt e», tiält 3ingetl ten .fj.il» f)in, tut aber, al» ob pe pdj fttäuben

würbe.

Bingerl, ftfierjfjaft mit bem Singet bre^enb, al» ob er pe fifjeln

würbe. SBirflidj? ©taub id) niefjt.

< $an#l. ©idjer.

3ingerl. ÜJiein mirftid)? Rifeelt pe.

^)nn#( fcf)reit fitfieriib auf unb trümmt fi<b 9iirf)t ! ®itte

nid>t! 3$ Ijalt’ e# nic^t au#,

Bingcrf fann p(p faunt bebenden, ISfjt aber bo$ ab unb legt

feine 4janb auf ben SJlunb, inbent er mit bem 3elgepnger an bet Cb et*

lippe reibt; nuffernb. 3fa ba# |jän#d}en!

Stnroline, leife »erweifenb. SRoberiet bidj, £>an#l.

$jnn#l orbnet p<b ba« $tufeniu<$ am J&alfe.

Bingcrl nimmt feine ®ofc au« btt lafebe, Hopft unb fdmuvft,

inbem er ben Jabat langfam in bie Vtafe fiinaufjie^t
;

bann, wieber in

feinem gtwäljnliftyen füfeen Jon, ju ßaroline Gilt artige# $inb

!

®a famt ©ie eine rechte greube fyaben, meine iöcfte! —
9tun moflen mir aber bod) — ©anft rufenb. ©anna!

Snnna. ^a, $crr ©d)ulrat. ®ept »om tunben Jif<$ an

ben langen Jif(§ oor.

$an#l, gehäuft, geriugfffiäfcig. 21d) für fie? Unb id)?

3ingerl, ju ©an«i. 9tur fd)ön nadj ber Ütcilfe. 3«

Sanna; faft feietliffi. Öffnen, mein liebe# Ä'inb, ift e# juge*

bad)t. ftünf finb mir geftern in ber 9iad)t aufgegangen,

©crabe al# id) non ber atmen SBitroe ©aarn, bie ©ott

felig haben möge, nad) $aufe fam. Unb.ba# ift rounber*

bar, ©anna, menn fidj fo ein graue# fümmerlidje# Jfünb*

djen ju ftreden unb ju befjncn unb nun plofclid) ju glühen

beginnt, ©an$ anbädjtig mirb man baüon. galtet bie §änbe.

35a geigt fief) ©otte# Staft. Ön» ba# mar mir geftern eine

reidje Stacht! — 5f!aufe; bann in einem anbeten Jon, mehr bojierenb.

©ermann S a 6 r

,

©anna. 4

Buchdrücke rci Roit -:cch

vorm. OUo KcäuR «- «J*
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(Sin ©pip^Hum! Ütrmfetig «ub gering frcifidi, wenn man

an bie ftoljercn ©djweftera bcnft, bie bet ©ommer ung

bringt. Stber wenn ©ie mir’S gut ^egen, ©anna, fott'ä

audf an biefen nidjt fehlen. Renten ©ie: 9Jlit ein« »or innerei

«ufreauita Ieife jittemken Stimmt feiler . . . id) ^offe jU (Sott,

baff mir Ijeuer, wenn bcr ©ommer fomrnt, mein 9it)ftifaIoä

aufblüfft. SDicin ©totj. Sftyftifalog, bass 9tad)tfd)önd)en.

©anna, kur(f> ka« SBort foitkerbar betroffen. 55a§ 9lad)t*

fdjöndjen.

3ingerl. ©g blüt)t nur eine einjige 9?acf)t. 9tur eine

einjige 9tad)t. Stbcr bann reiner unb feliger, atS fein

SDienfd) fid) üorfteflen famt. Sann gibt e§ gleich feine

ganje Straft batjin.

©anna. Sag 9tadjtfc(jönd)en. ©onberbar. Unb blufft

nur eine einjige Slacfjt. Sag mödjt idj Wölfl fefjcn. ffien-

ket pib palb nat§ kem Seutnant um. Senfen ©ie, ©rwin.

fientnant fiel>t iia$ ©anno, feleibt abet fifcen.

»Jingerl, 5» ©anna. ©ie foBeit cg ffoben. 9fur muffen

©ie mir erft rcdjt lieb mit bem jaufigen JHnbdjen ba fein,

©treidelt ten ffattu«. Unb muffen eg mir red)t jartlidj ffegen.

3a, ©anna?
©anna weidjt feinem ©lief au«; beffommen. 3a

»
£>err ©tf|ul=

rat. Sanfe fefft. ®ept laitflfmn mietet natb kern nmken SEiföe.

3ittgerl. 2Bir fut^en iljm bann ein warntet fßläfcdjen,

ein feines ffteftdjcn aug. 3« 3^ctn 3iwmerdjen, ©anna.

Stiefelt ken Jtaftu«.

£anöl, gefränft. Unb idj ? geigt iie leeren .gänte per.

3ingerl fpieit ben erfduodenen. 3 pofc taufenb, fie fjafk

id) öergeffen.

£>anöl, jtteifeinb, läc&elnk, fofett. 9iein, §err ©djulrat,

SRid) ? 3$ iw<b fr braö,
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ßtttgcrl fiat an» feinet Saföe eine Heine Rette mit einem bunt

bemalten Amulett gejogen
;
inbem et e» föroingt. 3iutt ma3 f)ab icf)

ba?

Öflttöf (latfitjt in bie §änbe. @i ! barnacb unb et»

greift e». Unb baS ßettcfeen au3 purem @olb

!

3ingerl. greut fie’3 ?

^anSl fietjt neugierig ba» ffllebaillon an. Sßcr ift beim ba3

ober ?

3ingeri tritt iu'(b näfiet an $an»I b«an ;
inbem et mit bcm

9!agel be» (leinen Ringer» bie ©eftalten be« fbfebaiüon» betfibtt. $a§

ift bie heilige 21gatha, Jungfrau unb SKärtprin, bie bcn

£ob erlitt, als ber graufatne S'aifcr S)cciu3 regierte. SSon

feinem (Statthalter, ber eine unreine Suft nach ihr im $er*

jen trug, mürbe fic jornig »erfolgt unb in barte ijßcin ge»

bratet. ^errlicfj, mie ein Sngel ©otteö, ftcbt fie ba.

(£>attSl, gtanfant neugierig Unb lua6 gefd)iel)t bcnn mit

ibr?

3ingerl. (Srgrimtnt, meil ibm bie Jungfrau nicht ju

SSiflett mar, liefe ber üerrucfete üftann glütjcubc Noblen —
Seigt mit bem 9tagel bc» (leinen Ringer». Sohlen . . .

£mn3l, gierig. Unb ?

3ittgerl
,

immer mit bem Ringet jeigenb unb jcrbrocf)cne3

©Ia§ unb grofee fpijje Utägel auf bie Srbe locrfen unb

barauf mürbe ba§ ^eilige SDiäbchen herumgcroäljt,

4>fltt§l, jeigenb. Unb ba3 ba ?

3i«gerl. $aS ift bie eiferne Söiegc, mit (Stacheln bar»

in, mie ein ggel
;

biefe mirb glübenb gemacht unb bie <Sol»

baten legen bie Jungfrau hinein.

$an3l. Unb bann?

3ingerl. ®ann brennt ba$ geuer unb bie ©tacfeeln

fteefeen fie. — ^nbeni et i|r ba» Stetigen tim ben ^>al» f)ängt. (Silf

4
"
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frommer 3Jtann I)at mir’8 au3 9tom gebraut, bort ift’8 ge*

meifyt. Unb am Sianb fteljt getrieben:

3oIg’ immer biefer Jungfrau rein,

®a8 mirb bir ein ©djufe unb ein Segen fein.

.£>anäl, intern fte tat 3Jtetattton unter ibr Xu# fteeft, f#einbeilig.

Simen, ftnirt cor äingerl.

Ringer! siebt ein gto§e« geblümtes Xu# fjercor unt mif#t ft#

tie Stirne; jji Äaroline. (Jin artigeS Sinb.

®icrte Sjtne.

Äaroline, fittife, Sanno, §an$l, Xroft,
Seutnant, 3 i n 9 e ? I > 5R i li u 8.

9tiltu8 tur# tie 2ih rerfit».

.£>anöl gebt an ten runten Xif#.

Saroiine ftefit befotgt auf unb fietit auf TOliuG.

3ingerl erblitft JtUius. ®er ®o!tori

Leutnant liebt auf uttt tritt na# linfs.

5ru|t bleibt fitjen, trebt ft# na# 9tiliu8 um unt grüfit #n mit

ttr £ant.

9tiliu8 gibt 3ingeti tie #ant. $er ^»ofrat liefe midj fo

lange niefet au8.

Äaroline tritt com langen Xif#e toeg na# linfs.

3tngerl. Unb ma8 marf)t unfer toerter greunb ?

9iiliu$. 3a, Schulrat, mir merben äße nidjt jünger.

©eljt na# linfs.

3ingerl, intern et fi# mietet ju feinem JtattuS ju menten

f#eint, aber forf#ent auf fRiliuS unt Äarollnen blieft. @ott fei’ 8.

geflagt

!

9f iliuö bleibt bei ffaroline fielen
;
jum fieutnant. @8 ift aber

feilt gemorben. SSir müffen geljen, @ttoin. iu ÄatDline'

Stein.
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Bingert, intern et beputfam ben SEopf mit bem Statt u8 in bie

Jg»änbe nimmt; }u 9tiliu». 3$ fomme mit, ®üftOf. Stur —
@etit mit bem Rattug na<p linfg.

Raroline, ju TOliug; leift. 3<$ mufjt e«.

3tngerl. ©anna I

©attna. Qa? Stritt |n 3<ngerl.

3ingerl, ju ©anna. SBir tnollen boc^ ein ipiafedjen

jucken, mo b«3 It'inbcbe« fc^ön marm ^at, nicht toa^r

?

3n ihrem Bimwerc^en, ©anna.

©antia. 3°- ®ept jur Japetentiire, öffnet fie, tritt ein unb

junbet eine Rerje au.

Bingerl, m Bwii&etge'ben jn Saroline. Kommen ©ie, 33efte.

'©ebt jur SEapetentürc.

§anöl. 3^ and) ! SReunt jut stapctentürc.

Karoline, ju wiiug, fcife. Unb feine — ?

Stiliu« f(Rüttelt ben Stopf. Stein.

Bingerl, auf bei ®d)®eöe jum ©(plafjuHmet bet Rinber. ®i

!

Saroline. 3$ tüUfjt e«. ©ept jur Eapetentüre.

Bittgerl, auf bet ©<tm>erie. ®a« artige Kämmerlein! Unb

>bie meifjen Secfdjen über ben fd^malen öettcfjcn! Unb

alles fo blanf 1 2)arf man? Eritt ein, »erfepmintet, bie Jat'eten«

türe bleibt offen.

$an§l, ©anna, Saroline oerfdpiointen im 3inimer bet Sinter.

Stoft f>at »on feinem ©tupl aug furdjtfam auf Siiliug gefeben,

'•fiept jept ferner auf, fommt fcpeu oor unb fiept 9tiliu8 fiumnt au, in*

bem er nur fragenb, fajl flepentlitp leife bie .fjanb bewegt.

Sttliu« jiirft tie sstpfei, Stein.

Leutnant, na* eiuer spaufe. 23a3 Ijat er gegen mich?

Stilin«. <Sott! ift ja mit ifjm nicht ju reben.

Sroft. Slbcr haben ©ie beim nidjt . . . ©ie, ben er

'boeb noch am e^eften hört . . .?

Siiliu«. 2(HcS! Ciebcr grennb! ... @r aber rang
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bte $änbe unb fd^ric, er träte bcftohten, unb ob er bernt

alö Scttler auf ber Sanbftrafje fterben foße, unb rein au§*

gepliinbert ^abe man iljn fepon hier! Unb fing ju meinen

an unb minfelte unb fing ju fluten an unb fäfterte
;
unb

bann mar ihm mieber angft, eß tonnte mich ärgern, ba er

mich bo<h brauet, unb regnete mir ror unb jammerte unb

mürbe mieber milb unb fchalt, ob er benn im £>aufc gar

nichts, gar niemanb mehr fei, unb Profite, er pfeife barauf,

er jief)e fort, er finbe noch immer ein beffreä Quartier,

unb fing üermorren bon ber ©enj an unb bafj er euch

enterbe unb fefce fromme Stiftungen ein, unb meinte mich

an, itm nicht ju Oerfaffcn, ic^ fei noch fein einziger greunb,

unb ftiefj Sßcrmünfcfjungen gegen euch au£.

-troft nidt traurig. 3a.

9iiltu§. fßlöhlich aber, offenbar auS Stngft, mich ju

öcrlcjjen unb fo Dießeicht ju Oerlieren, trug er mir ganj

ernftfjaft an, ob ber ©rmin nidjt bie |>an31 nehmen möchte.

®ie fann er haften, fc^rie er nur immer, bie ja ! Unb ba

mir nun enblidj auch bie ©ebutb riß unb ich rief : „$)afüt

bantt er, bie miß er nicht!", ba ging nun erft bie £öße

Io$. 2Biß nicht, ei, ber gnäbige $err Seutnant! 23iß

nicht! 3<h ^er, ich foß miiffen? Unb fing jämmerlich

auf biefe febittöfe $eit ju fchimpfen an, mo aße Sanbe

gclöft finb unb niemanb mehr gehorchen miß unb fich jeber

Sube ma8 bünft! Unb mar frebsrot bor $orn unb an

ben Sippen ganj blau. 3e f$t liegt er für tot, ber ©rnbiaS

fifct an feinem 93ctt unb betet.

Sroft, beforgt. @S ift bodj nicht . . . menn ihm am
©nbe . . .?

StiliuS fcpötteit bfu stopf; bitter. Unbeforgt, ber mirb nodh

hunbert 3ah*e olt. — Unb ber ÜobiaS, Sie miffen, ber

-

bänbigt ipn noch, weil er ben fürchtet.
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Seutnant, gepreßt, rubig. Sitte, fommcn ©ie, mein Cnfel.

3ingerl, im ter Ämter, no<b unft(fitbar. ©0. ®a £)at

eg nun mein Kinbdjen marm. SDian fönnt’g red)t beneiben.

Grfdjeint auf ter <S<bweüe, tommf rer.

Caroline folgt 3mgert unt femmt mit ifim »er.

üRtftttg, mit einet befebwiebtigenten ©efte jura Leutnant. (Mcicf).

3tngcrl, ju Sardinen, mit ter er na<b recht» gebt. 2öie ftieb«

lidf eg bie lieben Kinbcr fjaben! fiangfam eiimtment. fBiefe

ftide Suft in bem artigen meinen Kämmerlein ! ©ie muffen

red)t auggcntacf)t gliicflicf) fein, meine Scfte! €eufjt. Stc^

unb menn man nimmt: fo ein armer alter ^ageftolj.

Saroltne. 3n 3f)ren Qafjrcu, $err Schulrat! Unb

nodj faum ein graueg £>aar.

JtiliuS bat lieft bie .fjanb gegeben
;

intern er ju Karolinen tritt,

mu ficb ju rerabfibieten
;
trängent, ju 3i"g«I. fftun?

Sanna ift nun Seutnant getreten unt fiebt ibu an.

3*ngerl, ju Utiliu». 3a bo<^. ©ebt mit ftarolineit »eitet

nach reibt».

Seutnant, ju sanna
; fteif. SJtein Fräulein.

©amta, bot«- @o fcierlicf) ?

Seutnant, betiommen. Qtjr Satertoirb fagen

©anna, ieife. £ag ift bod) atlcg fo gleich, menn nur . .

.

menn nur . . . €iebt ibn järtlidb an.

Seutnant, bewegt, ©antta I Ergreift ihre .§anb. Siebe

©anna

!

©anna trüdtt ibm glürflicb lätbflnt bie fjaiib. ®anu ift bod)

at(eg gut.

^angl jlurjt au» bem 3tmmet ter Sinter, eine Serje in bet

-§anb
; bie Sapetentüre in ba« buntle 3ta,«'et bleibt offen. 3d)

leuchte. ®arf id), SDtama?

3iltgerl legt leicht bie 4janb auf .fjan»I» Srm. fJreiUtf),

mein £än§d)cn ! €eufjt. 3a fa ! Unb ba fifc idj nun auf
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meinem ©ütdjen allein ... ein ftattlidjel ©ütd)en unb

roofjlgepflegt
;
beiden ©ie, nun l)ab idj ouefj nod) ben ®ar*

ten baju getauft ! ©3 runbet fic^ , aber bu mein ©ott

!

®aö alte £erj, ba« füt)U fidj manchmal boef) redjt öer*

Waift. Sin einem leichten Ion, ju Rarotine. s
21uf morgen alfo!

©ie finb bod) aud) junt ©tattfyalter auf ben ©all geloben?

Saroline. Sreilid), £>ert Schulrat!

3ingcrl, noch nach allen Seiten hin grüfsenb. ©inen gefeg»

neten guten s2lbenb überall

!

£>anöl recht* ah.

Sarolint recht* ah.

Leutnant ISfi fid) ten Sonna unb geht mit einer furjeu Ser»

heugung net Irof), rcild) recht* ah.

£roft gtiifct noch jur Siire hinan», fchlie§t pe bann unt frmmt

langfant }um langen liieb recht* . too er pcp fehl unb mübe not fleh

hinhlidt
;
mit her rechten .fjanb hie äugen fcbüfcenb.

Üuife hat ficb erhöhen, tritt au« bem Gtfer unb fleht lange anf

lieft; ju sanna. ©djau, wie miib unb alt ber ©ater au3»

W-
©anna ifi unteraeglich an betfelhen Steöe flehen geblieben unb

fleht noch immer nach ber liire recht*
;

teilnahmslos, jerftreut, mcchanifeh.

9Bie ?

Jilltfe, auf Iroft jeigenb, t?oQ Gtbarmen. j!er ©ater

!

©ntina, ganj teilnabm«lo», ohne hinjufehen , roic oerloren
;
m

einem leicht ungebnlbigen Jon; tut}. 3a ja.

üuife, fr ber Sauna* Ion erfchroien
;

tnbem fie fie grofi anpefjt,

leife. ©anna !•

©anna fährt auf, faft feinbfelig. 2SaS roollt iljr benn

alle oon mir ? SBetrbel (ich hrüsf um unb geht burch bie lapeten«

tüte in ba* buntle Sintmer ah ; fchtieftf tie Jure.

fiuife Hebt ihr grofc nach, blicht bann auf Iroft unt tritt lang»

fam neben ihn; leife. ©ater!
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Xroft
,

uf)Tte feine Haltung ju pcränbem, ben Stopf in Mt red&t«

§anb gefiü(jt, mit i^r tie klugen oerbetft. Qa, mein iTinb.

Suife, ttife, fltf>ttmid&. Sßotct! Xu ifer baö nidjt an!

$i!f tfer! Safe fee niefet im Sticfe ! Satec!

Iroft, immer in terfelben Haltung, trübe. Statut idj benn,

mein ftinb ?

Suife, fafi heftig, aber immer garj Itife. ®ater! SDiir ift

fo furchtbar aiigft um fee.

Xro jt. ©ott

!

Suife, wie bcftfwbrenb. SSatcr

!

Xroft, immer in berfelben Haltung. Xu tjaft e3 bod) audj

miiffcn, mein Slinb.

Suife (dauert jufammen, teife mit ben gähnen fitirfctjeub, ftebt

noch einmal ^ilfLoS auf Stuft, frfjfeppt fitf) fdjwer au ben tieinen Seffel

am $tano IW«, fällt auf ibn, ibr ®cficfit »erjerrt fitb. Me Jjjönbe per»

fiümmett fltf), ter ganje Ceib jueft, fte fdjreit fcbrill. ^)ilf itjr
!

£>ilf

ifer! $iif ifer!

Xroft blieft beim erflcn Scfiret 8uifti<« nngfllicb auf , erfdjridt

unb rennt tu&bfam ju ihr. Suife ! Um ®otte3 willen, Suife

!

Suife rafft fi<f) auf, beoor Sroft noch }u ibr tommt, »ehrt ihn

mit ber .fjatit ab, beljerrföt fi<t» , fletjt auf, t)8 lt ftcfi am Sßiano, wirb

gaiij ftarr, will lächeln unb tnirfdjt nur nocf> leife mit ben Sühnen

;

mübfnm. Stiefel«?. @3 ift niefet!?. @3 ift fcfeoit toieber üorbei.

Säfbclnb. Unbcforgt, Söater. Srübe. Xu weifet ja. Sinti fcbioff

in ben Meinen Sejfel am ipiano.

Iroft fleht eiföüttett, bUcft fchmerjlich auf fte unb nieft nut

mehrere fötale fiuntm mit bem Stopfe.

Sünfte $jene.

Xroft, Suife, Caroline, §an£l, bann Sauna.

Staroline, pon rechts, gehl auf ben lange« Siftb vedjt« ju unb Ibfcht

Me Campe au«
; 311 sroft. 2Bir müffen e§ ifer aber boefe jefet fagen.
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I

$T.:nsl mit Sardine con rechts ,
tie btennenbe Sterbe in bet

\§anb, gebt burtb tic Sapeteiitüre ab, tie effen bleibt.

2roft gebt mitte mietet junt laugen Stieb unb fefct (itb wie

Itübet, ieufjenb. ©ott

!

Äarolitte fte^t hinter tem langen Sifcb; hart. 3® nun. —
'stuft. ©amta.

Jroft. ©ei nidjt tjart mit if)r.

Sorolitte. 2Ba3 fein muff, muff fein.

2roft. ®aS arme $inb.

ftaroline. 3a ba$ finb mir alle. 3$ bin nidjt

fdjulb.

©anna, bureb eie Sapetentür, bie fie hinter f«b i<blie&t. 2Kama.

Sardine, ©anna. SSJir Ijaben mit bem Onfel ge»

fprod>en. ©r- gibt’S nidjt ju. 5)u fannft ben Seutnant

nidjt fjaben.

©anna, unbctreglitb. 3$ toeifj, Sftama.

Sardine. $u fic^ft itjn nod) morgen auf bem Safl.

®a magft bu nodj einmal mit itjm fpredjen. ®a$ fei bir

erlaubt. Siber bafür mirft bu bann and) ein geijorfameS

ft'inb fein. §örft bu, ©anna ?

©anna. 3“» SRnma.

$roft. Siebe ©anna! ©laub uns nur, bafj mir mir!»

lidj . . . atle§ üerfucfjt tjaben, maS nur . . . ©eufät. Slbcr

eS . . . eS fann eben nidjt fein.

©anna, unbemeglüb. 3<$ meifj, Sater.

Caroline rtidt ©anna ju, tafj fte geben fann. 9iun alfo.

©anna, 3®» 3Jianta.

Suife ift langfam ju ©anna getreten; leife, jmifeben ten gähnen.

SRun bir audj ! 9iun tun fie bir eS audj an.

©anna, unbemeglicb; fiebt ftarr auf SJuifen; Ieije, bart bc&-

SJiir nic^t. Sltmet tief auf, mentet ftcb langfam um unb gebt but<b

'feie Sapetenfiire ab.
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ßlttfe fiefyt Samta ftarr na$.

Caroline, rechts ftefienb; ficf>t Santia nacf)
;

bailH jii £roft. S)n

cg roirb ifjr gar nid)t jo fdjtocr. ©alt bie ^ugcnb 1

Unb fie ift boc§ ein geljorfameS Siinb.

$roft, tumpf. ^d) Weife ltidjt . . .

Sß o t f) a n $.
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dritter Mi

Sinnt Jag (pater. Abenbe. SPaU beim Statthalter.

Sin Heiner Salon im SBietrcr Srnpire. Sn ten SBanten flaflcHe. Eis

Porträt fflJetternirhe. Sinfe eine lange lafel mit Srfrifchungen. Sinf«

ein Benfier, Stecht» ein ftamitt mit Sergen; »er tiefem ein Arrangement

non Stuften. Die SBänte finb mit einem gelben Stoffe befpannt.

hinten in bet SJlitte eine offene fflügeltür, turrh bie man in einen blauen

® alon unb gerate auf eine gweite offene !türe unb turrh tiefe in ten

weißen, oon Sergen ftrablenten Saal fteht. 3n tiefem ifi ein $iano,

hier wirb getankt. 3tn blauen Salon promeniert man unb ftfeen tit

SJtütter, in ten gelben jiebt man fich jur Stfrifrhung gurütf. h*tr b»len

Safaien Siraonaten unb Sie.

Prfte Sjette.

3m gelben 3 > nt nt e r : ter Statthafter, Iroft, TOIiue, Seutnant,

Saroline. Sanna, bie tParoniu, eine febr tiefe Dame, Safaien mit fiimo*

naben unb Sie.

3m blauen 3imtn er fleht man Suife mit gwei alten Damen fltjen,

bie ihre Simonate löffeln. Später tritt 3'ngcrl h>ngu. Safaien mit

Simonaten unb Sie.

3m weißen Saal geben länger mit ihren Damen auf unb ab,

martenb, bie mietet getangt witb.

ftaroline, intern fie hinter trat Statthalter aue btra blauen in«

sgelbe 3immer tritt. SBdcfre Qtijtc !
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Statthalter, goger ßiinfiiget, ater jngenMicg, febr fcgtanf; ben

Irutfrtigen ^ma matfierenb; int Staal«fle f, mit Orten; intern er

xaftf? au« tem Manen in ta» gelte äimmer «nt jit Sanna tritt..

SSDa ift jo bte Kleine. 9lidt irog ju. ©uten Slbenb, lieber

©tjnbifllä. 5ikft furj au(g ten übrigen ju
;

bann ju Stog. 34
roiH 3hm 1,00 ®?äl>4cn entführen, «mit leistet «erbeuguug

»or Sauna. ®fttf ich ?

£rojt in einem »erfegoffenen alten ®ra<f ; »erneigt fieg tief ror

teni Statthalter.

Karoline, geftgmrifgeit, aber immer fegr ernft; jn Iroft. Söclc^e

@hre! ®cnf nur, SSincenj!

Sanna, in einem einfadgen »eigen ftleite, einen Straug »oit

Stofen in bet hont
;

tnivt tief »or bent «Statthalter. @£jefleilj l

Statthalter, iufeem er igt,fc«n 91rm reicht. SJtttt?

Sanna legt leicht ihren 8rm in ben feinen, jbgemb, »erlegen.

9ßur . . .

Statthalter, IScgelnb, inbem et mit SBoglgefaHen auf Sanna

fügt. 9tur?

Sanna, »er»irrt. 5Kur bin ich für ben$anj eigentlich |4on

bem $erm Seutnant üerfprochen. 3eigt a«f ben Leutnant in

bet lüre jum blauen 3iwmer.

fiaroline, magnent. Sanna !

Statthalter, läcgeint. Sieh hoch! 9tun ich benfe, er tritt

Sie mir ab. Sticht, £err Seutnant ? gür fo lange. 8ügrt

Sanna am Seutnant worüber turdg ba« blaue 3>mmer, in ten »eigen

Saal, »o man ign mit igt tanjen fiegt. täuf tem tpiano ein lang»

famer Sännet.

Seutnant an ber lüre »om blauen 3immet in« gelbe; g(g »or

bem Stattgalter »emeigenb. ©jjctlenj.

Sanna reiegt im Sorübergegen bem Seutnant igre Stofen unb

ben 8fi<ger. Sitte. Säcgelt, inbem ge geg mit bem Stattgalter ent»

fernt, naeg bem Seutnant jutüd.
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Leutnant fielst ifst n o<$ einen fbloroent nath, jieht fi<h tann

{nt blaue «<$t* bin jurücf.

üinroline gebt hinter tem ©tatthalter unt ©anna na<h bent

blauen Siinm er }« Suife nnb teil beiten alten ©amen, fvrijst mit tiefen

eine 3eii mit tritt tann mit 3ingeil in ten nsei&en ©aal.

Sie $roet alten Samen im blauen 3'mmer haben ©anna

neugierig lorgnettiert.

fingert ift JU ten jroei alten ©amen getreten nnb führt tann

ftatolinen in ten ©aal.

Sie Söarontn, alt, febr fieif, hochmütig
;

hat an ter ©afel ein

<Si8 genommen, nur manchmal non oben her nach ©anna unt tein

©tattbalter fetsent, unt gebt jefjt mit tet feht tiefen ©ame nach tem

blauen 3immer. Unfcr ©raf ift üppig. Unb baS fdfeint je|t

bic neueftc Dtbre bon SBicn : man mengt fid) mit bem

«olfc.

Sie fcljr birfe Same hat mit ter 'Baronin an ter langen

©afel Git genommen unb geht jejt, fdsroitjenb unt fchnaufent, mit ihr

in tat blaue 3imnier; brummig. SBetben fdjon fe^en, maS ba

herauSfommen mirb.

SBaronin. Übrigens mar bie Steine niefjt übel.

Sie feljr bitte Same, brummt etnsat; tann. Unb menn

nur nidjt Ijcut biefe 3Jiäbeln alle fo IjwnbSmager mären.

Saronin. Sftobe. SlQeS foH jefjt anberS fein.

Sie feljr bitte Same. 3$ begreife bie SKänner nidjt.

Sa hat bodö ein SUtann rein gar nichts bauon. S3erf<h»inten

im 3immrr.

92iliu§ hat mit ©roft ©anna unb tem ©tatthalter naihgefehen

unb tommt jept mit ihm oor; tächelnt. 3a bet Statthalter ift

ein Kenner.

Sroft h fl t mit Sliliut ©anna unt tem ©tatthalter nachgefehen

Utib fommt jept mit ihm oor; et ijl fehr gebrütft nnb müte. 3^
gifnn’ eS meiner grau. Sie freut baS.
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DtiliuS. 2Bie teicbt ift eg, 2Renf4eu glücflic& ju tna-

djcn.

Jroft fetjt [üb in «neu fcer Stühle. 2Bie leidjt — unb.

tuie feiten.

fRiltuS. 9tun ja. — ®ic Stinber ftitb tapfer genug.

34 beWunbere ©anna.

$roft tcufjt. 34 Weift nid^t. ®en gattjen $ag Ijat fie

fein Söort gefagt.

9tiliuö. 2lm beften, man lägt fie. Sie wirb allem

bamit fertig. • 34 fenne ba§.

Jroft. 2JMr ift e§ faft unftcimli4-

9it(iu£, intern er fitfc ju SEroft fe&t. Sieber f^reurtb ! Sie

nehmen e§ au4 ju f4wer. SSSir muffen ade entfagen. ®a§

ift nun einmal ni4t anberg. Unb 3*)« Srrau bjat ja re4t

:

man ftirbt ni4t baran.

Jroft ,
langfam, letfe, not ftA bin- äftan ftirbt ttic^t ba»

ran .... 2J?ir tut bag $inb fo fur4tbar leib.

ÜJZtliug. 2Iber föitnen wir'g änbern? 34 fyab an*

fangg felbft gemeint, ob ni4t tiieöei4t mein SReffe quittieren

foö. SJtan ftat Äonncjnonen, man fu4t einen ißoften für

iftn. Slber in biefer uitfi4crcn 3eit, Wo niemanb Weift,

was morgen fein wirb . . .1 Unb bann: fotten fie bag

(Sliict ber paar 3*4« mit einem ganjen Sebcn Don äRüftfal

unb GSntbefjrung bcjaftlen? ®er 9teffe liebt feinen 9tocf,

bag 9Jtäb4en wirb cg au4 empfinben, Wenn fi4 ifttn bie

Familien öerf4Iieften. 3e fJi freilich fragen fie na4 ni4t3,

aber wer Weift, na4 ein paar 3al)ren flagten fie ung no4

an, Wir tjätten gcf4eiter fein müffen, unb ma4ten ung no4

9iepro4en. $ag war f4on ba. ©o ftaben fie iljren Keinen

fRoman geftabt unb —
SSroft. Unb iftren groften ©4nterj.

9Mltu0. Unb iftren groften ©4nierj. 3a - ?I&er wes
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h>et§, ob ihnen bcr nicht noch bcreinft jum Segen mirb.

©in Schmcrj ift für bcn ÜJlenfchen manchmal ein beffereS

©lücf als alle grcuben ber SBelt. Durch ihn nur mirb er

erft milb unb mirb meid) unb mirb mirflich gut. ®a§ h<ü

mohl jeher einmal an fich erfahren. Der SJienfch ntufj erft

Kein gemacht mcrbcn, bann ergibt er ficfj; unb Heber

(frceuiib, mir miffen’S hoch : Srgebung ift hoch atleS. Unb

fo bcn!’ ich faft, ob’s nicht oieücicht ihr guter (SeniuS mar,

bcr bie Äinber bon einer jicltofen Siebe ju jener füllen

Sßchmut gebracht h flt, in meldjcr allein ein mahrhaft be*

mütiger Sinn unb ein getaffencS Sehen nach ©runbfcifcen

gebeihen.

Droft. Sie menben immer alles auf bie gute Seite.

Unb Doftor, baS ift ja alle# fehr flug, aber .... aber

fönnen mir eine Stefignation, bie bem IjoffnungSlofen Elfter

gejiemen mag, bon ihren jugcnbUch maöcnben $erjen ber*

langen ?

9liIiuS. SBir müffen hoch-

Jroft, tumpf »ot fi$ tyn. Unb bann ! . .
. 3<h h°t>e ba

manchmal jejjt meine ganj munberlich böfen ©ebanlen . .

.

Cb nicht am @nbe baS alles . . . falfch ift, Doftor! . . .

Unb menn mir unrecht hätten!

fRiliuS. DaS fommt einem mohl bismeilcn fo burch

ben Sinn. Dicfe heftige $eit mit ihrer fchlimmen ©ier,

bie nichts mehr fdjonen miß, fterft unS auch fchon an. Slber

eS geht borüber. DaS geht boch alles mieber borüber.

©rft bünft man fich mutiber maS, am @nbe ficht man ein

:

eS ift fchon noch am heften, rnie’S immer mar. Sft’3 bie

taufenb ^ahre f*> flegaugen, roerben mir'S auch nicht änbern.

ÜRun ja. Unb Sie fifeen mir auch ju biel. Stachen Sie

fich mehr Motion.
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$TOft, n«cf> ein« fanfe; ^nttnädig. SJiir tut baS SPinb fo

furchtbar leib.

KiliuS. SBem bleibt cg benn ober erfpart? ©o ober

fo. Kchmen ©ie bod) 3hr eigenes Seben. SBaS ift eS

als ein einiger SSerjicht geioefen?

$roft, bitter. Unb bie $inbcr toieber? Unb auch itjre

Siuber micber? ©päter einmal. Unb fo hoffnungslos,

enbloS ? -Kein .... 3<h. mein ©ott, eines armen SKeß*

nerS ©ohn, froh, &a§ ich mich Jur ©djulc betteln bnrfte . .

.

unb getreten unb geftoßen, ic^ . . . id) h°b ja nie beffer

gefannt! Slber baS hofft man bodj, baS menigftenS, baran

Hämmert man fid), toenn’S oft fchon nicht mehr geht: bie

Äinber, menigftenS bie Sfinber hoch, bie foßen eS einmal

anbcrS hoben! ®aS holt einen noch- SBeitn aber auch

baS nicht einmal, moju benn bann aßeS? SBoju?

KiltnS. 3a, toer fo fragt, bem faun baS Seben feine

9lntmort geben. Serfünbigctt ©ie [ich nicht.

$roft, bitter. 3<h# ®oftor? SBann hoben ©ie bon

mir auch nur einen SBunfd) für mich gehört? $)aS hob

ich mir mol)l fchon längft abgemöhnt. Kur für bie Sfinber

möchte man bod) ... für bie Äinber! Kein, baS mirb

feine 93erfünbigung fein.

KiliuS. Knn ja. SBer meiß, maS ben beiben noch

befcfjiebcn ift? 3cljt fonimt'S ihnen ja mohl ein bißchen

hart an. ÜberS 3ohr, wer meiß, lächeln fie oießeicht felbft.

SJteiit Keffe ift fing, baS ÜJtäbchcn gehorfam unb fo Per*

trauen ©ie ber Seit! ©ie hoben cS hoch an Suifen ge*

fet}en.

$roft, tiicTt. ®ie für ihr gaujcS Seben jerftört ift.

KiliuS. SBenn ©ic’S fo nehmen! Slber mer ift bann

nicht jerftört ? 9ln feinen SSünfdjen unb eigenen Hoffnungen

gemeffen . . . mer benn? ©ie frebeln.

•p ermann ö a ö r, Sauna. 5

uchdruckcrci Roitzsch

vorm. Otto Uouck & Co.
.
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Jroft. 34 frcble. ®a$ mag mof)l fein. 216er ®ott

Wirb eS mir fcpon berjetijtt.

SiiliuS. Cuälen ©ie fit^ nidjt! ©erbosen ©ie fid)

nic^t ! SBit fönnen’S nun einmal riic^t änbern.

Staroline unb 3ingetl fcmmen au* bem weifjen Saal roiebei

in ba* blaue 3in>nter »et.

®roft, baftig, bartnärfig, aufgeregt, ©ie fennen ©anna nidjt.

StiliuS, Ifitbelnt. 2lber —
Jroft, unbeirrt, ftarf. ©ie fennen ©anna nidjt! -®a§

ÜDtäbdjen erinnert midj oft fo an meine äJtutter. ®ie auefj

,

bie mar auef) fo. ©tiH, gefäljrlicfi ftiö, ®oftor. 34) Ijätt«

lieber, fie meinte unb ft^riel Stebt auf. @3 ift mir un-

fjeimlid). 34) frone ba§ Sinb.

StiliuS. ©ie fönnett fidj auf meinen Steffen Oerlaffen.

©3 ift auSgcmadjt, er fpridjt bann nodj einmal mit iljr.

©r Ijat c3 mir jugefagt, er mirb feft fein. 34j bürge für

iljn. Unb bann foHen ©ie feljen, mic ba$ bem ßinbe pilft.

©in paar Sränlcin mirb’S ja ftfion nod) bie füfjen Slugcn

foften. 2Iber glauben ©ie mir, bie 3u8fn& ift ftarf. ÜberS

3a^rl ÜberS 3Q f)
r ! Eie SDlujH »erklimmt, bet lanj i|lau6, Eänje*

mit i$ten Eamen treten au* bem »eiben Saal in* blaue 3immer.

$roft. SBoHte ®ott, ©ie bedielten reci^t. 93iir ift bang.

SiiliuS. ®a fommt fie fefjon mit bem ®rafcn.

3»eite «jene.

Sroft, StiliuS, Statthalter, ©anna, Caroline,

fiuife, 3 ' n 8 e * * > bie jroei fiafaien, bann

Seutnant, bie ©aronin, bie fetjr bide ®ame,
b a S gräulein üon © r i p p a.

Statthalter fü^rt Sauna au* teni Saal in* blaue ßimmer ju

ftarollnen, fpviept mit biefer no<b ein wenig unb get)t bann im blauen

Simmet na$ linf* ab.

.
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Grfter Snfai au8 tcm blauen Sitnmer eilig in« gerbe an He

Safel, wo et f.in »Brett mit Siinouaben unb (Ei« füllt.

Sanna tnirt Pot bem (Statthalter tief unb fietjt ji<$ bann be=

fotgt um, »o bet Ccutnant fein mag.

Sarolitte bat not bem Statthalter tief gefnirt, glättet jeljt ein

SBänbchcn, ba« fich an bem SHeibe Sanna« oerfeboben fjat unb miH mit

ihr jut Schwelle nach bem gelben

3ingetl fletit fcbmnnjetnb bei ftarolinen, bie pänbe gefaltet, unb

niett manchmal.

üttife tritt ju Sauna unb fleht fle lätftelnb an-

$roft bat nach Sanna geblicft unb mufl lächeln, ba er fie feiet«

lieh rot bem Statthalter fairen fieht. ©0 lt»a3 Siebes!
, Jo tuas»

partes ! Unb ba§ — ! Seufjt. Sinb mir nidjt graufam ?

flliltuS. SBJir? 2Bir finb bodj nicf)t fdjulb. ©ebt jurflef.

Sroft. 2>a3 bamt immer. Seiner miH fdjulb

getoefen fein. Bolgt 9iiliu*.

3metter fiafai eilig an« bem Saal in« gelbe 3imaret jut Slafel,

um fein SBrett mit (Srfriflhungen ju füllen.

Soroline, ju Sanna. 9ßun erjäljl boef).

©anno, fu$enb. Stbcr mo . . .?

Sarolinc. 2)ie onberen berften öor SJieib.

Sanna. 2Bo fann benn nur . . . ? «uf ein 3eicben, ba«

ihr Cuife macht , fleht fie nach recht«, erblicht ben. Heufnant, hält an,

lächelt ihm ju unb erwartet ihn.

Suife hat beu Seutnant im hlauen 3iiiuiiet recht« erblictt unb

macht Sanna ein 3*icben

Leutnant fommt im blauen 3immer pon recht« unb reicht Sanna

bie SRofen unb ihren Bacher.

@rfter fiafai, jum jweiten. hurtig ! 2Bät)renb jefjt baS

gr&ulein oon grippa fingt, borf nidjt feröiert «erben.

SBiU mit bem Pollen SBrett in« blaue 3'mwer ,
fann aber nicht, ba btt

©ruppe um Saroline in ber Sur ift, unb bleibt an ber lüt linf«, ba»

SBrett auf ber flachen >panb, ben .'pal« porgeftreclt, ungebulbig wartenb,

5*
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Emma, intern fie »cm Leutnant tie iRofen unb ben gäd&er nimmt;

ifichetnt. ^attfe fc^ön.

Saroline. ?üfo Wa3 fyat bir bcr ©raf nun äße« ge*

fogtV

^Weiter Batai »iß mit trat tollen ©rett in« blaue Zimmer,

tann aber auch nie^t unb bleibt an t« Sure, neben bem elften, in terfelbe«

Haltung.

Sanna, ja Raroline. 9Hd)t£.

Jtaroline. Sftdjitg ?

Sauna, fchärfer. üßicfjtl, äRanta.

Sroft macht Karolinen ein Reichen , hoch ehejutreten. tamit tie

Cafaien binau# fbnnen fotlen.

ftarolinr, ju Sanna. SBa§ foö ba§ fyeifjcn? (Sr f)a*

bodj ficket —
Sanna ttitt in* gelbe 3immet unt gebt rafcb tor. CSr f)at.

Qa, SJiama. 216er idj (jabe nid&t jugefyört. ®ritt ju jrojt,

ihr ©efiebt wirb mietet hell, fie fagt jüttlicb. üßater!

Siaroline, tritt ju Wiiu». ®a fage nun einer!

3ingerl ift wieber in« blaue 3'mmet jutücf ju ben jwei alten

®amen getreten.

(Srfter Bnfai fchiefst, wie bie lüte frei ift, in« blaue 3'mmrt

unb bort nach rechts.

.^weiter Üflfai fchiefit tutcb ba» blaue 3'tnmet in ben weijjen

Saal.

Bcntuout tritt mit Suife au* tem blauen in» gelbe 3««mer.

Buife tritt mit bera Ceutnant au* bem blauen in« gelbe 8immet.

Sruft, ju Sanna läcbelut. 23ift bu ftolj ?

Sanna, järtltcb. SBcitn id| bir gefaße, Skater.

Jrojt, wehmütig. ÜJiir.

SUtan bbrt im weiten Saal jemanben jweimal herj unb febarf in

bie .&äube (latjeben. 6« werben Seffel gerüeft. ®a« Sßiano wirb m
bie ©litte gefchoben, fo bah man e« jur^älfte unb ben barau ptjenben

flianiften, ein alte», hagere«, türre* Jfiämicben, fpäter auch ba« gräu*
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lein »en ßtippa neben ihm erblicft. öWifle trängen au? fern blauen

flinttner trn littf« unb »un recht« in ten Saal. f>ann bfrt matt ru'<f

einmal baejelbe furje f(batte Slatfdben.

Sroft mentet fnb auf ta« etfle Stiatfrben halb um mib jeigt nach

tem ©aale bin.

Sie ©arontn, im blauen 3tamtr, fommt »on recht«, gebt na<8

tera ©aale; jur feb* tiefen $<une. SBir muffen bod) bic fleine

Crippa ffören.

Sie feljr birfe Samt, im blauen 3i'nro«, non reibt«, gebt

mit bet ©aronin in ten ©aal
;

• tnunenb. 2iudj jefjt SUtobe. ^ebeä

3J? äbcfjetl fräfjt. ©leibt mit ber ©atoitin in bet Iure jum ©aal,

um ten Statthalter mit tem grSulein eon Stippa oorjiilaffen.

Äaroltne, tie mit Utilin* gefproeben bat; ju Iroft , f(barf.

grag’ bu fie bodj, toa$ bie (Sj^eüenj i^r gefagt bat. Sie

ift unbanfbar.

©anno, gelaffen, f<barf. ©itie, SJtama ! 2afj mid^ jej$t

mit bem Grmin allein.

ft’aroline. SDian tanjt fefct gar nicht, e3 toirb ge»

fungen.

©anna, febarf. ift mir besprochen.

Statthalter int blauen 3>ntmet ton linfe
; führt ta« Sfräuleiu

ton ßrippa in ten ©aal an ta« ©iano.

g-räulein ÖOtt Grippa itn blauen 3immer ton linf«; wirb

tom ©tattbalter in ten ©aal an ta« $iano geführt.

Sie ©aronin 1 treten bii'ter tem ©tattbalter in

Sie fefjr birfe Satue ) ten ©aal.

Sr oft, ju ftaroliuen; begütigeut. 32ir hobelt tbr bbrff

besprochen.

Butfc ift ju ©anna getreten unb bat fanft ihre fjant auf

©anna« «rnt gelegt. Sn liebe Ungeblllb.

fiaroltne. @3 t)at leinen ©inn.

9ttliuS bietet ftatofinen feinen ®rm unb jiebt fie tureb Cal
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blaue 3immer in ten Saal, kommen Sie, 93efte ! bol grau*

lein bon ßrippa tuirb fe^r gerühmt.

Jroft nidt ©anna notb freuntlicfe ju, wirft ßuifen mit ibm }u

fommen unt tritt mit ifer in ta« blaue 3immer
; ftfeon auf ter ©tfeweüe,

fpritfet et noife einmal ju ©anna juiiid. ®ib aber ItUt ad)t.

®u fjaft 3)a| bu bid) nicht bcrfühlft.

' ficutnont feat fi<fe »or STtoft leitfet oerfeeugt mit fommt jefet im

gelben 3immer tot. SEöie ber liebe SSater immer um Sie be*

forgt ift.

Sauna, turj. Qo: bor SBerfühluttgen. jritt im gelben

3inuner naife reifet« an ten Stamm.

grnulcin bOtt Grippa erfefeeint am gjiano, ein Notenblatt

in ter ,£>ant. Jer ?5ianift fefelägt einen Jon an. sIRati räufpert fiefe

unt rücft tie ©ejfei. Ja« SBotfpiel beginnt, traurig unt leife. 3ra

blauen 3immer febrt man nocfi murmeln unt fliiftem.

Scutnunt, turife ©anna« featten Jon befremtet. 2Bir )OoHen

nicht unbonfbar fein, ©anna.

Sauna, fefeon mietet rerfäfent; bell. BJein, (Srtpin.

traft, im blauen 3'mmer; ju ßuifen, tie junid naife ©anna fiefet

unt jSgett; intern er auf ten ©aal jeigt. SBoflen tpir ttidjt

auch . . . ?

Suife, im blauen 3<mmer, ju Jroft. geh Hlödjt’ eigentlich

lieber — Sülirft äiigftlicfe auf ©anna jurüd.

Statthalter ift ärgerlich übet ten Samt in tie Jfxte te« ©aale«

getreten unt wintt ungetnltig in ta« blaue 3intmer. ÜfSfft. SBinft

Jroft unt ßuifen, intern er turj mit beiten .fjfinten wippt, eilig ja, in

ten ©aal ju treten
;
tann noefe einmal in« blaue 3>ntntet feittein fßfffft l

Sroft, Suife treten in ten ©aal.

Bingcrl, im blauen 3immer, gibt ta« Seiten te« ©taftfealter«

natfe linf« fein weiter utib ftfeleitfet bann auf ten 3efeen naefe lint«.

6rfter Safai, im blauen 3>mmer, oon reifet«; fiefet auf ten

Staltfealter

> i

V

i
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©tattljalier ftampft ungctultig leife mit ton Buß auf.

^räulcin ÜßH (frippa feßt mit befler Stimme ein.

©tatttjatter macht uugebultig bcin erften Safai ein 3ti<ben» bit.

Säte }u jcbliißen, unb mentet ftd) in ben Saal jurücf.

(Erfter Safai fließt »orfußtig langfara bie Süte aus bem blauen

3immer in ben Saat, fo baß man nur bie erften Safte bes BrSuteinS

non Etippa, bann aber plfijiicb nichts metjr ^Ort
;

er gebt bann burtj

baS blaue 3tmmer nach IinfS ab.

dritte Sjeue.

©anna, ßeutnant, bann bet ©eneral.

©amta ßat, am Sbamin leßnenb, bet 9)tußf gelaunt unb tonn*

brrt fub jetjt, plöfilid^ nichts mehr ju ^8ten
;
ße menbet ß<b um, beugt

ßdb not unb iß angenehm überrafcbt, ßcb mit bem Leutnant eötlig aüein

finben. £) ! OJtit einem beiteten 5t lief auf ben ßeutnant. 9iun?

ßeutnant iß nacbtenflicb IinfS geßanben, peßt auf Sanna, mhb

oerlegen, blieft mieber meg unb bleibt ßumm.

©anna feßt ßeb reebts oorne in einen Bauteuil
;

lußig. ®et

@raf toar djarmant. (Er i)at mir bie fünften $inge ge=

fagt Siel artiger alä ein getüiffer ... ber nidjt einmal

ju bemerfen fdjeint, tuie idj mid> für ii)n gemalt

ßeutnant, »erlegen, jerftreut, mit einem fuijen spiicf auf Sanna.

3;n ber Xat.

©anna fpottet ißn leiebt aus. Qn ber £at.

ßeutnant faßt ft* unb mili beginnen. £yf)re (Eltern, grautein

©anna, finb fo gütig unb erlauben unS nodE) einmal au8=

$ufpre<f)en.

©anna, mit leichtem Spott. (Erlauben fie’6 . . . ftirf-

lief)? . . . 25a bürfen toit freilich niefjt unbanfbar fein.

ßeutnant. ©ie finb Ijeut auf einem fottberbaren lau

;mit mir.
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Sanna blidft grofi auf, fiefit ifeti ftfjarf an, bann blbblitfi ganj

anbet»; erregt, leitenf<f>aftli<b, leife. SBflß foH büä? 2Bir fiub

allein. 34 &in bereit.

Seutnant, langfaw. ipören Sie mid) rufjig an, fftränlcin.

Sauna
,

rafA, heftig, (eift. @3 brängt bod). Später

aüe§. 9tber bie ©elcgcnticit fommt nidjt wicbcr.

üentnnnt, jbgentb, unfither fragent. ScMje . . . 34 • • .?

Sauna {bringt heftig auf, fiefit ihn fcbarf an; hafüg, fafl trohent.

©rmin! Senn i4 an 3*)nen jroeifetn müjjte . . .! Sind)

an 3fy',e 't!

fieutnant, fdbneüet. 34 mu| bekennen, bafj i4 gar

ni4t mefyr meifj . . . i4 öerfte£>e Sie ni4t.

Saitlta, intern fie ängfilith ben Jfjal« Botftrecfi nnb finrt auf ben

Seuinaut b lieft
;
immer heftiger, aber immer ganj leife. ©8 gefft mir

mit 3b«en ebenfo.

fieutnant, immer fefmeBer. Soffen Sie fid) bo4 fagen —
Sanua, anger fidf. Sagen, fagen —
Leutnant. $>ajj t4 —
Sauna, fiehentü$, atigfiboll. Sir Ijabcn bo4 leine 3eit,

©rinnt! Sirb eü jefct tierfäumt, fo —
fientnant iriti erfihtoefen jurfidf. Sanna, Sie — ? beginnt

jti Berftefiett. 3 fl/
Sanna, Sie, — ?

Sanna, brittgenb, bie Hugen gierig au feinen Irinnen, flehentlich,

©rtuin ! Senn — in namenlofer «ngfi. Weilt ©ott tuenn —

!

Scutiiant, intern er beteuernt beibc .§5nte auf feine 'Bruft legt.

Sie glauben bodb ni4t t>on mir, bafj i4 — ?

Sanna, intern fie iriütjlicf) ihren Srrttim erfennt
;

trohent.

©rroin, bu —
Sentltaut »ehrt fie i»ie befchrofrent mit ben .ganten ab.

Sanna, Sanna!

Sanna, in auSbtethenbem 3ent, auffreiftfienb. Ü14 btt, bn —
'6ri<bri(ft unb rerjhimmt, ba man ttlbljiicb mietet bie t>etle deine Stimme

«bei Sräuletn» non ßrippa ba» traurige Sieb fingen bSrt.
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Seutlinitt, ba man , .vlßfelicf) mietet ba« Sieb bbrt, inbem er fidj

erfcbroden nach tem blaue» Zimmer mentet, rafcb unb ftafiig ja Sauna.

Um ©otteS mitten, mcnn — Segt teit Singer au teu SDi.mb.

(Scnernl, alter, ganj fleiuer .fjett mit ©läge, tiefem Stauch, tun*

neu furjen ©einen
;

rote«, angefebmodene« ©efiebt, nufgefträubter borfliger

Schnurrbart, aftbmatifcb febnaufeub
;

in grober Uniform, mit allen Citeit,

fern Seterfmt in ter .fjanb ; fetjr uub mifjrergnügt
;
fommt an« tem

Saal in« blaue äimmer, intern et befmtfam ein ganj fleht menig tie

Jiire öffnet ;
er jmängt fiel) ängftlicf) butch, tritt torful)tig auf, ba feine

Stiefel fnarren, miß bie Jüre mietet bildet fief? fefeließen
, flolpert habet

über feinen Säbel, erfebrieft, flucht furj, lägt e«, ^ebt ben Säbel auf,

fonnnt in« gelbe Simmei tor, ift ftcbtlicb erleichtert , tie Jafel mit ben

tSrfiifdjitiigen ju feben, gebt b>» , mintt tem Leutnant, ber jt<b ftellt,

furj ab, nimmt eine Simonate, trinft fie fmftig, bläfl, febnanft unb atmet

auf, blidt jornig auf ben Saal jurücf, nimmt noch eine Simonate unb

trinft mietet, mäbrenb an« tem Saal tureb ben Spalt ber blojj ange»

lebnten Jür tie fleine meidje Stimme be« Sräulein« non ßrippa ta«

flagente Sieb berübertxägt.

Seutnant bot fi4 vor bem ©enetal in $ofitur geflcQt unb if)

bann, mit einem tSlicf auf Sauna, in bie Xüre jum blauen Zimmer

getreten.

Sauna ift an ben Stamin recht« getreten unb menbet tem @e«

netal ben fRüden ju.

©encral f) fl t |ii> erbolt, mentet ficb jeyt aufatmenb um, fiebf

auf Sauna uub ben Seutnant unb fcbmunjelt oergnügt, in (Erinnerung

an alte feiten, Sitte, bitte! Sitte, fid} nur nicf)t ftören ju

(affen.

Sanita mentet ficb gaftig um unb rietet ji<b gtofj auf
;

fte ift

totenbleich unb fregt beit ©enetal fo ftreng an, taj; er erjebridt.

©cnernl erfebridt, macht ein tmnme« ©eftefjt, fcbiittelt ben Stopf,

menbet ficb mieter jur Jafel um, nimmt einen Jeder , ftellt noch ein«

Simonate unb ©ebäd tarauf, gebt tamit nach tem blauen ßimmer,

nidt bem Seutnant fremtblicb ju, ftebt ficb im blauen ßimmet um,

mo et ficb f«fcen fönnte, beutelt ben Stopf, meil ihn ba« Sieb irti«
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Itrrt. fteOl t-cn Teller mif einen Stubl, bebt rorficfitig feinen 'Sätet,

ftöctot fiuhtt J»t S'-r in teti Saal, fälief.t fie beljutfam
, freut fi$ r

tajj c» gelungen ift, nimmt ten Seiler roru Seffef mit uerfibminbet im

blauen *Jinuncr n.nt) linf» hin. SDfcui bbxt »out Gkfange nicht8 mehr.

fieutnant ift, um ien ©eueral faffieren ju taffen . ehrerbietig

«u8 ter Sür juriicf in# gelbe •{immer getreten nnt mentet ftdj jebt

natb €anna um. 34 h<*&e mir bon 3h«n ©Itern au#ge=

beten, nodj einmal mit Qljncn fprcdjen ju biirfen , weit

*4 —
©anna, am Ramin lebnent, totenbleicb, fcbneitenb. ©Ott,

bemiib’n ©ie fid) nicht, $crr fieutnant. ©ie berfäumcn

ben ©efang. ©3 märe fd}abc.

fieutnant, ruhig, faft bittcnt. ©öden mir bö3 anScim

anber gehen?

©anna judt ht'huifd? tie Äpfeln,

fieutnant. 34 barf mir ba§ Zeugnis geben, i4 fann

bon mir fagen, bafj i4 nichts unbcrjucht gelaffen habe, um
bie ©inmidigung Sbrcr ©Item ju biefer mich fo 1^4 be*

gliidenben Bereinigung ju erbalten, ©ie erlauben’3 nid^t,

fiinnen’3 mobl, mie nun einmal adeä liegt, nicht erlauben.

SBir buben jn gehorchen.

©anna, unbemegliib; mit leifem ^obn - $1 fo! 3utft bie

«<hfef. 3“ bann!

fieutnant. SBa§ bleibt unö übrig? ©ollen mir um
fer ©lüd auf ben Unmillen 3b«r ©Item, unferc ßufunft

auf ben 3om einer bedeuten gamilie grünben ? ©od nn$

IReue jebe freunblidje ©tunbe beS .gufammenfeinä ©üben?

©oH ich Shnen niemals in§ Sluge fehen, ohne fürchten ju

muffen, baff ich ben Bormurf be$> ftinbeä barin lefe, ba§

fich gegen feine ^eiligfte Bflicht bergangen hat? dleiif,

©anna, i4 berehre ©ie ju fehr —
©anna judt jufammen unb fe^liefet bie Äugen.

1 . • ./ -• v J
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fieutnant. 9Jicin ©efiihl für ©ie ift ju rein, a!§ bo|

ich eg magcn fönnte, um einer rafchnt SBaflung mißen
'

3hrcn grtcben ju gefät)rbcn. 9Jtir bleibt nur eine ^flicht:

mich öon 3^nen jurücfjujiehcn ,
baß auch nicht ein leifer

©chatten auf 3hre ®h*c fa^en foCt ! Unb bleibt nur ein

SBunfch: bafj ©ic mir «ergeben unb manchmal, memt eg

möglich ift, freunblich meiner gcbenfcn. ©ott fd)ü^e ©ie,

©auna, auf aßen 3hr£n ißfabcn! SBill jn Sauna tiettn mtb

ibr tie $änbe reichen. Unb fo moßcn mir ung noch ein*

mal —
©anita jiebt bie .fjänbe an ihren S?eib jurütf , mit einer ®e*

bürbe beä «bfcbeu«, als ob pe pcp bie Singer beftbinuben mürbe; feint»

peiig, b»bnifcb. $ag mürbe fich hoch fieser auih nicht mehr

für ung fdjicfen!

fieutnant, bitten«, üflicht biefen $on, ich Mdimöre
©ie —

©anna, raub, b«f«. furj auSbredtenb. ®itt bicf), geh!

(grell unb fdbriU freifebenb. ©cf)

!

fieutnant, tritt bteidb jurürf. ©anna

!

©anna, auper ficb, febreienb. ©eh fejjt, hörft bu, ober —
fieutnant tritt jutücf, bebt abmebtenb bie §änbe, bliift natb

bem blauen Zimmer unb fiebt no<b einmal auf Sauna; tut), Itife.

Seben ©ie mohh ©anna. ®ebt rafcb in bas blaue 3inmtet unb

bort naib linfs ab.

Siebte Sjenc.

©anna. ©pätcr fingert.
(

©anna fiebt betn Seutnant fefi unb »erücbtlicb nach, bann

fdbüttelt pe pcb futj, menbet fnb unt, erblicft pcb im Spiegel, mitt

meebanifeb ibr c&aar orbnen, püfct pcb auf ben ftamin auf, berührt un-

oerfeben* babei ihre Stofen unb fiöpt pe mit Stet meg. Sie fallen

herab, Pe pebt ihnen nach, büdt Pcb unmilltütlicb, bleibt einen SDtomcnt
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gebeugt, tie .£>aub fcbon batb _nad> ihnen «mBgeflrecft
;

pe jittert letfe,

ihre längen werten na|, fie Xfi§t tie fRofen, tic&lcl fi* fcbtaff auf,

wentel fl* u ietex, fiügt r>4 auf tot Äamtn auf unt fcfilägt ifo ®e»

fidit in tie .fjänte, am ganjeu Seifte leife juefenfc.

Singerl ift tm blauen Si'nm« »an linfB nach ber 9Jlitte ge*

fommon
, fietjt tu’dj einmal na4 linfB auf bett Leutnant jurücf, b lieft

auf <£anna, tritt in ta» gelbe 3>n»mcr unb fommt lantlo« nach reibt»;

leife. SBeinen ©ie fid? nur au«, liebe ©anna. 34) miß

machen, bafj ©ie niemanb ftört. {faltet tie ^»fiube. SBcinctt

©ie fiel) nur au«, ba« tut gut.

Sauna jueft bei ben erften äBctten Stngerl» jufammen, »er*

äntert aber ihre Haltung nieftt , fonbern mentet mit leife, ta pe itm

an feinet (Stimme erfennt, laufdienb ben ftoof ein wenig nach ibm um

unb »ehrt bann mit einer futjen Retjen ttieften SPemeguug bet rechten

£anb ab.

immer in einem f)erjli<$en unfc »armen, nur ein wenig

gar ju weidten unb besoten Ion. 92ein, ©anna! SBerftoden ©ie

3h* ©emiit nicht, ftofecn @ic bie fanfte $anb bc« greunbe«

nicht juriief, eine« alten, eine« erfahrenen greunbe«, ben

auch ba« Sehen gefchüttelt, ber auch gelitten unb gerungen

hat, ber meifj, tuie bem 2JJenfd)en ift, tuenn er meint, ba§

e« nun nie mehr heH tuerben fann! Verhärten ©ie fiefj

nicht, nehmen ©ie bie §anb einer ernften unb l)erjtic^en

Steigung an, bie [ich bemütig nach 3hnen au«ftrecft, öffnen

©ie 3hr $erj einem heiligen SJtttleiben, ba« nicht« al«

tnit 3hnen beten unb ©ie fteirfen unb ©ie tröften null!

©anna Jcblucbjt nur einmal heftig auf.

.Singerl tritt einen Stritt näher, ©djmer ift bie $anb

©otte« auf ©ie gefallen, ©attnal SRurreu ©ie nicht, he*

jtuingen ©ie fich, ergeben ©ie fief) ! ©r meint e« 3§neM
gut, er meint e« un« immer gut, mir berftehen e« nur nicht

gleich, flicht blofj her Sohn mirb bon ©ott gefd&icft, e«

mirb auch ba« Seib bon ©ott gefdhidt, er mcifj, ma« et
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bamit »iß, unb über jene, bie er am Itcbftcn hat, fdjicft

er e3 jumcift. labern ©ie nicht mit ihm, nehmen Sie.

XetI auf fid), fammeln Sie ftc^ unb fließen e£ ju

tragen, auf baß e§ ghncn bcrcinTt öergolten »erben foQ!

©ott gibt aßen 3)ienfd)cn bie ©nabe, um felig ju tnerben,

aber oft erfennen bie üföenftfjcn fie nic^t unb beweinen,

Worüber fie jubilieren müßten, ©in großer Schmer} ift

ein ßeilige§ ©efefjenf, er tut baS £>erj »eit auf unb alle

Jugenben, $emut, ©rgebung unb cßriftliche gaffung, jie^en

ein. ®t bie« alle» in berfelben bemiitigen Haftung gefproepen,

ben Stopf (eile geneigt, bie £ätibe gefaltet; nun |SIt et ein, fiept lauemb

auf ©anna, nimmt feine lofe au« ber lafdje, flopft an ihr unb

fönupft langfam, inbem et ben tabat behaglich lüftetn in bie Wafe

binaufjiebt.

Sanna, immer noefc am Stamin, mit bem Würfen ju fflngerl;

leife »immetnb, ben Stopf fcputtelnb. gcß fann boeß nießt, i(fj

fann ja nicht, id} lann nicht!

3inger(, no<$ einen ®cpritt näher, attmäblifb in einem etu>a«

leidjtercu Ion, aber immer noch oäterlicp. S)a3 glaubt man nur,

Sanna. ©ott, »ie oft glaubt man baä. Unb e$ geht

bodj öorbei. @3 geht aßc3 toorbei. Sertrauen ©ie einem

alten, einem erfahrenen ÜJtanne, ber auch in bitteren ©tunben

geftanben unb fich ba3 £>aar gerauft unb }um $immel ge*

rufen ßat! @8 geht borbei unb bann wirb e§ »ieber licht

unb ber geprüften ©ruft wirb »ieber leicht, unb banfbar em=

pfinbet fie, baß ißr hoch alles nur jum ©uten gewefen ift.

Jränen finb ber frommen ©eele ein ^eilfräftigcö Sab, ba

fteigt fie oerjüngt unb recht wunberbar erfrifdht hcrauä .
—

Sn einem leisteten Ion. gef) bränge mich 3hnen l»f»

©anna, aber ich benfe, ich hütt’S eigentlich um ©ie ber*

bient, baß ©ie »iffen: ich mein’3 ghnen flUt.

©anna nirft, leife »einenp.
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Singcrl. 93on ganj Hein auf fenn’ id) Sie bodj unb

toar immer um ©ie beforgt unb bub mict) immer bemüht,

mo id) 3b»en 1,ur eine Heine Srcubc machen fonnte, ©ott,

mie fie ein armer alter iPiann eben hier ein IBIümdjen,

ein aubereS ÜJial ein gottcSfürdjtigcS 93ud) unb im £>erbfte

ladbelnt bie fdjönfien roten $pfcl, bie ’S auf meinem ©ütd)en

gibt, jeißenb fo grofj . . . erinnern ©ie fidj, ©amta?!

Sauna nidt uni reic&t ibm untoiafüilicb bie reifte 4janb firn,

fonft in ibrec Stellung uneeränbert. ©ie toaren immer fo gut.

3tngcrl nimmt i$re .§onb unb betjält fie. Unb fo fotl'S

äh)ifd)en unS bleiben, toir moflen immer red)t treue greunbe

fein . . . gelt, ©anna ? intern et Ieife berutiigenb U)te §ant ftreidst.

Unb ift bann ber böfe Söinter uorbei unb wenn ber fjrül)*

fing mieberfomrnt, bann jpel)t fie toof)l einmal ju mir auf

baS ©ütdjeit ^inauS . . . mit ben Gütern, oerftc^t fidj
;
bem

SBatcr mirb’S audj gut tun, memt er abenbs tiad) bem Stmt

unter ber bfiifyenben £inbe fifct unb meine Slmfeln pfeifen

hört, ein HcittcS SDtaljl fteljt im ©arten bereit, mein ©pargel

Iäfjt fid) nic^t fpotten, gelt? unb mir plaufdjen ftitt unb

haben cinanber lieb unb baS ©lödcfjen Hingt leis üon ber

Sfirdje h?G ber SJtonb jieljt berou f unb üieHeidjt — no$

nSfiet, ganj leife, inbera feine Stimme gierig wirb unb OieKeicbt er*

fennt bann mein banfbareS Sinb mit ber Seit, bajj ein

altes $erj, ein erfahrenes Jperj, ein geprüftes £>erj mand)*

mal feuriger fdjlägt —
©anna judt jufammen, fdlägt bie Singen grofj auf unb mit!

i&m ihre $anb eutjiet)en.

Singerl gibt im lone nadb, behält ifjre ^anb. 5D afj eS,

mein ich, nod) etloaS 2icfereS im äRcnfd)cn gibt, als bie

rafdje SSaHung einer fdjnöbcn ficibenfdjaft, etmaS ©anftereS,

flreirbelt ihre J&anb, mit gierigen ttugen, bie ifcn »erraten etmaS $ei»

ligereS, mein liebeS fiinb —
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©ttnna Wft i^re $i\\i lob; mit «bftfieu, fcrn fie ju Berbergen

furbt- Sitte.

Bingert lägt tpre 4janb Io8, atmet gierig, jiefit pe lauentb an,

jwingt fidj ja täfeln mit fiufct einen tviteiliib fcperjenben Ton. SRuti ?

SBai ift benn, ma§ t)at bcnn mein Sfinbdjen auf einmal,

maS gudt fie benn fo?, @i, ei mtrb jtcf) bod) nicfjt gar

bor mir fürdjten? Sin \ti) ein täppifdjer Sär, ber ba3

@ngctd)en fdjrecft ? Sacht breit. $5(6 fomm ^fir mofß bößig

{0 bor, fdjeint’S ? Viaibt wiebet, immer gieriger. Unb mär id)’#,

ma§ läge bem ©ngctdjen bran? ®o ein gebutbiger, ein

ja&mcr, ein luftiger Sär, ben ba# ©ngeldjen tanjen läßt,

mie ei pfeift, unb im fRing an ber ßtafe jicfjt, tjopp tjopp

mad?t einem ©fiten nach unb menn ei nur manchmal ein flein

meitig fd) öti mit ifjm tut unb traut itjm ben ^5clj
, ift ec

belofjnt genug unb fdjledt it)r nod) banfbar bie Singerd^en

ab, ergreift ihre .§nnb, preicbelt fie »mb wiü fie fitffen, bie füfjett

gingerd)en an ber ^ßatfd^^anb —
©antta jueft mit ber 4janb jutüdt, gfilt bribe .fjänbe Bor ben

SBangen, nähert pe bebenb einanber, alb ob pe pe flehentlich falten

wollte; über bab Unbegreifliche fiart, mit weiten leeren ©liefen , Pop»

weife atmenb
;

ganj ieife , wie berloren. Um — um ©otte§

mißen

!

Bing«*, feinen Äopf bi<bt an ihren SBangen, mit ben J&Snben

ihren Ceib bebrängenb, Bot 'Aufregung lallenb. ©i 10a8 beitn, ma§

t)at fie, ma§ ift benn?

®nnna ftretft bie £änte jnm (Edjutje ror, biegt ben Äopf jurüef

;

anpet p(6, aber noch Ieife. SBeg !

Bingert, fingfllich einen Stritt jurüef
;

mit einnn ©lief in8

blane 3immer ; Ieife. ©fft — Schnell, wieber bitter an ipt
;

ganj

ieife, brutal, ©ei fie ni$t btöbe ! 2Biß fie fifcen unb j£rü 6 =

fat fpinnen, mie bie Suife? Sie
'
fb'e^t bod), ber Dntetl

Ober märtet fie, bil fid) ein fßrinj in ba§ Särüdjen Oer-'
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narrt ? £Si, bcr roirb fid) — ! Sßetm fie nicht artig mit

mir ift, id), ha! öEtfne für eine! Sl&er will fie fein artig

fein Utlb bringt ipicbrr mit üen Jjjänrnt auf fie rin nur ein bifj*

cfjcit beti alten 33ärcn, nur ein bifjrfjett bcn alten Söären,

nur ein bißchen —
Sauna fibreit laut auf. 23eg ! SeQeub. Söeg ! ©t8&t

ihn »cg, bah er taumelt uut gebt nach Rnf». 3Me Jür te* «Saale»

^um blauen i(immer wirb gefjfnet, ber jmeite fiafai tritt heraus
, mau

b8rt SBeifaU Hatten unb bie ©effel türfen, grfiulem pon (Srippu, aut

9Piano [ich perneigenb, ber alte $ianift, bet [ich bie ©time nufcfit. unb

flatfthenbe Säfte »erben fithtbar.

3ingerl taumelt juriiif, meefetub. 3ft fie närrifdj? SaS

foü fie mir büßen. SDiatt mirb fie firren. Wirft erfchrorfeu

na<h bem ©aal.

Sauna will na4 bem blauen Simwet; tufeub. S3ater! ®a*

ter ! Wfinnt fi(h ,
bejtpingi ftcb unb bleibt reiht» uon bet Xüre , in*

bem fie fitb an einem ©tuijl hält.

3ingcrl, heftig. 3ft fie beS SeufelÖ ? (Eilt aufgeregt nach

bem blauen 8’mmer unb tritt bann auf ftaroliuen ju, bie er au» bem

Saale fmnmett fleht, inbem er fdjon wieber feine ruhige benote fral*

tung mit ben gefalteten .fronten unb fein gütige» Sätfreln hat.

Caroline tommt au» bem ©aal iti» blaue 3intraer, 3'ngerl tritt

auf fie }u, ft« gehen im Sefptäih in» gelbe 3intmer Pot.

(Sine Stimme, im rcei&en ©aal, hell rufent. SütiHon l

Ser fßianift bleibt am Sßianp unb frört ben Orbner an, bet ju

ihm tritt unb lebhaft in ihn frineinfpriefrt.

Ser Drbner, fefrr langer, fefrr hagerer junget ®!etif<b mit langen

Strmen, pothängenbem ftppf unb fpitjrm ©ogelgeficbt
;

tritt jum 93ia«

niften unb erfldrt ihm etma» lebhaft.

Statthalter tritt jmn Btdulein pon Grippa, reiefrt ihr ben Srm
unb führt fie burch ba» blaue 3'ntmer linf» ah.

Fräulein fron grippa am 8rm bee ©tatthalter« bur<$ bal

hlaue 3immer linf» ah.
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!£je feljr btcfe üDflme, Inbem fit mit ter ©aronin aus tem

Saal tut* ta« btaue ginntet na* linfe gef>t. ja, aber mag

benn alles fo fdjmadjtenb fein?

®ie SöarDttin, intern fie mit tet fe&r tiefen Same au» tem

(Saal tut* ta« blaue Zimmer na* liiifs ge*t. greilitf) jn unferer

Seit

!

$ic fcljr bitfe 2)nme. ^mngerleiber fallen feine äftufif

maefjen.

Jroft fommt mit Wiliu« imb Suifen au« tem ©aale langfam

tut* bas Haue na* beht gelben Dimmer tot.

DtifiuS fommt mit Steil unb Suifcn »ot, bleibt bann mit Öuife

im blauen 3’1>'"ie': on ber Süte jiim gelben.

Suife fommt mit Stuft unb SRiliu« tot, bleibt bann mit SJtiliu«

im blauen Dimmer an bet Sure jum gelben.

©ine Stimme, au» teni blauen Dimmer »on linfS, rufenb.

SotiHon

!

Sfaroline, inbem fie mit Dinßetl ins gelbe Dimmer tritt; ju

®anna. 9?un ? Qft ber ßeutnant fd^oit fort?

Sattna befinnt p* müblain, mit einem leeten terlotenen ©li(f,

tonlos. ®er ßeutnant ift . . . fort.

SiKgcrl, beit fpäbenten unruhigen ©litf auf ©anua ; mit gefal«

teten ©änten, füfili*; ju ftarolinen. Unb einfttoeilen fyab’ id)

unferer guten Sattna eilt bifjdfett fjofiert.

Staroline. @i

!

Sauna Pebt Dinßerl ftatt an. ihre Stippen uetjenen p*.

Singerl, ju staroiine. Sin liebet ftitib, meine 33cfteu

Shtr ttod) ein bifjdjetl fdjeu. gnbcni et ©anua mit bem ginget

broht. 9Jodj ein bifjdjen fc§eu. Slber baä gibt fid).

Saroline. 9Ran muj? einen Spafj oerfteljen, ©anna.

Saantt, unbetoegli*, me*anif*. ÜJtama.

Sittgcrl, inbem er jut Safel um eine Siimonabe gebt; ju Jtarolinc.

Stber loo£tcit Sie uid)t — ? ift Ijeifj.

©ermann ©abr, Sauna. ti

Buchdrucu::*:
vorm. Otto *Ü Oa
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Sardine, intern fit 8mgeri jut aafei folgt. Qmmer galant,,

ber £>crr @d)ulrat.

©in Drbner, im Saal, jutn ©ianiflen. Sttlfo, menn id?

flütfdjc. Hu« tun (Saal turcb ta« blaue 3'mmer na(b lii f* ab.

Jroft tritt ju eanna. 9hm ? £>aft bu btdj unterbatten.

Samt« nicft metbaniftb ;
man mertt iijr tie SRübe an, auftetbt

ju bleiben. 3tbcr, aber —
$roft. SSa3 . . . ma§ ^oft bu benn ? 3f* btr . . . ?
Sauna, müfifam. Sieht, nein.

Suife tritt ju @anna, beforgt. ©anna, ma8 — ?

Sanna, miibfam IStbelnb. ©ar nid)t^. glebentlicb. Uber,

ffiatcr, müffen mit nicht halb gehn?

Üuife, mit masbfenber Hngji, trängent. ©ebn mit ,
Sßater.

Jroft, unentfcbloffen, mit einem ©ütf auf ftaroline. 3a< Wenn —
ßingert, ju Stoft hinüber. SBor bem Sotitlon?

’lftan bbri im blauen 3>wni« linf« einmal in tie .frönte t(atf$en.

Sardine. Stein, baS mürbe pdf nicht fdjiden. SBo*

bie ©jjetlcnj bot^ beute fo befonberS gütig mar.

25er 5jManift, im Saal, beginnt jum JtotiHon ju fpieten.

®er Crbner er(<beint im blauen 3>ntmet »on linf», na<b tüd«

»ört« tanjent, ten 3«fl in ten «Saal fübrenb.

2>er Statthalter unb bie Saronin au erfle« ©aar.

25er ©enerai unb bie fcftr bitte Same als jmeite# ©aar.

©in junger SJtann unb gräulein non ©rippa als

britte« ©aar.

Sroft, ju ganna, juretenb. Stur nod), bi3 ber ÄotiQon —
Sanna, metbanifcb. 3a» bi3 ber Sotiöon — ! Kenn

ba§ mürbe fidj nicht fdjiden.

Statthalter roinft 3,rofi unb feiner Oruppe, ft<b anjuföliefien.

.

2rnft unb Stiliu$ oemeigen fi<b Bor bem Statthafter.

3ingerl bietet ffarolinen ten Htm, Hm ff(b mit ibr bem 3uge~

ajijufebliefien, ber eben in ten Saat tritt.

© o r b a n g.
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3n betfelben 9!a<bt.

TIas SBobnjimmci bei Sroft. 8uf tem langen lEifcbe ted)l« ein Jparrb-

lenster mit einet tropfenten Unfölittferje.

®tfte «jene.

S5te SOiogb, $obia§, bann gurnian.

2Ragb ftfct am ntnben liftb, ten Stopf auf bie gefalteten £5nbe

fl «fegt; bot ein wenig gefeblafen, atmet auf, bebnt ficb mütrifcb. @8
muß bocfj fdjon gegen eins fein.

$obia$ ftfet am langen lifö, bot eine Hornbrille auf unb lieft

beim trüben "Siebt bet tropfenben Sterje in einer alten $cfiiHe, inbem

er mit bem Singer bie feilen »erfolgt unb mantbmal metbaniftb bie

Öippen bewegt, brummt nur 20? fjm.

SJiagb. Qn bet grüfj aber tüicber um fünf fjerauS.

»Säbnt.

Tobias. 2)a3 ift nun in ben guten Raufern fo.

SOiagb lacbt ftecb auf. 2ßut) ! ©cfjulben an jeber ©de.

SfcobiaS. kümmert ©ie’S ?

iDiagb, intern fte jum Ofen gebt unb fttb bie .ßünte wärmt

Stber bafj idj junger unb tnicfj feffinben mu|, fümmett

m<f). Sn meiner Stammet friert ba§ ÜSaffcr ein.

Jobiaö. ©ic ift feine ißrinjeffin.

ß*
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iDJagb, na$ ein« ißaufe. hob’ einen folgen Schlaff

Ünb fic brauchen un§ bod? gar nicht. 2lber nein. SBeil

ba3 üornehm ift, bafe bie Xiencrfchaft »wartet, ^ut) ! @e=

fliefte Strumpf' uub fein iftachtmahl.

SobiaS. $arauf fommt’4 nicht an. ©4 fitib erbeut*

liehe Senf.

fDiagb. Seim Schuftet tuar’3 beffer.

2obia§. SBarum ift fic fort?

ÜDiagb. (£§ gab auch manchen Stlapö. $>ic Sdrufterin

ift refch. Slbcr man hotte ju offen unb tnar bod) nicufeh*

lieh traftiert.

Tobiao. SBarunt ift fic nicht geblieben?

siHagb. ©ott, man glaubt immer . . . Slber jefet fenn'

ich bie üornehmen Cent’.

Tobias b6tt j« Wen auf. $a8 ift fdjlccht, baS ift nidjtS«

nufcig boit ihr, ba« ift getuein, tua* fic ba fagt.

sJ!)ingb. tpupu! 2u er nur nicht —
! 3 ft nun feine

breifeig 3at)re hier —
Tobias nimmt tie ®riOe ab. 9tid)t hier. 3<h bin beim

|>errn £>ofrat.

siWagb. @iit Vergnügen. — llub mödjt er n*r fageit,.

mag er babott hat?

Jobiaö, mit «Bürte. bin ber Xobiag bom $etrn

£ofrat.

SDiagb, fpottent. @r ift ber lobinS bom £>crrn fmfrat.

Jobiab. Sagt ihr bass niefetb ? äJtan ift mcr. ÜJtan

barf fich fühlen.

ÜJiagb. Unb feinen alten Stiefeln fommanbieren?

Sacfet.

Jobiab, Srflntitb, eifrig. ®ab berfteht fie nicht, bab ift

hr ju hoch- 9iicht fommanbieren, foitbertt
—

9Wagb. geh hob bod) geftern roicber gelaufcht. Sa$t.
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Sübia#. (Sr fteflt bie «Stiefel im Stete auf —
iDiagb, latent. Stuanjig '-ßaare. ütuö dien gabrett

Tobias, (Sigentlicb finb cö aber gar feine Stiefel

nämlid), fonbern für ib» finb’#, üerftetjt fic, feine Beamten,

unb ba |ätt et nun mit itjnen Sonfeit ab.

fBJagb, gurnian nadjäfrcnfc. „9iuf er mir ben fßräfibcnteit

t)er !" Unb mein 2obia# tuacfelt £}in mtb fd)leppt einen

jerriffenen aücn Stiefel bet, Der üjofrat aber figt feierlich

unb febnaugt ben Stiefel an.

Sobia#. 53a# mufj Sie nic^t fo nennen. (S# fehlt

ibm, er ift c# gemobnt. gebet Sdbul) ftellt einen au# bem

Slmt bor. ®a# ift ber fßrilfibent, ba# ber iJJotar, ba# ber

Scfretär unb r—

fDtagb. ©r fennt mot)I jeben beim -Kamen

?

Jobia#. geb ^abe fie gefannt, al# fie noch mirflidf

luaren. Kun mar er’# bie breiffig gafjre gehmbnt, ba gebt

ba# nicht auf einmal . . .

ÜOiagb. 3)er bo#bafte Karr! Sine Scbanbe, roie er’#

t reibt.

$obia#. Sie mirb boef) nicht plaubern? 5)a# märe

fd)lecf)t.

iUlngb geljt mietet an fcen tunten Iil<$ unb fegt füb. ißub-

2)ian meifj bodb fdjon überall, mie er ift.

Sobia#, euift, fajt feiali#, Wan meifj aber auch, ma#

er gemefeti ift. Sergej Ste ba# nic^t. ««ei tet erinnerung

ganj ftolj. 2lm grol)nlcicbnam ift er hinter bem öifcbof

gegangen, immer gleich hinter bem Söifdjof, unb gan$ allein,

mie in SEBien ber Saifcr gebt. SBcr fo ein SKann ift, ber

fantt am (Snb alle# tun
, e# mirb f«^on rcd)t fein. 53cnn

mir finb nie! jn bumm baju, mir haben ju fdjmeigcn. s21bcr

ba# ift ba# traurige, bafs man jc^t feinen 9icfpeft mehr

bat. (S# ift eine gemeine 8eit.
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'JHagb. Unb mag ^at er babon ? 93on feinem ficfpeft?

Sobiag. 5Kan E>at fd)on.

9J2agb. ©i mag benn? @i mo bernt?

Joüiag. 2J?an bat bod) ... ein Stir.

s])lagb. gctt macht eg ihn nicht.

Sobiag. $ag ficht man bag meiß man nid)tr

aber man tjat’g. Unb menn einmal bag auch nidjtg mehr

ift, bann miß id) lieber gor nicht mehr auf ber SBelt fein.

4! utt ärgerlitb Cab Sitfet, greift Canti Bieter jur Stritte.

SDiagb (udt hSfemfife Cie Schiel unc Ifimmelt fitt) über Cen

ninCtn Üif<b.

2obiao fe^t mit feinen jittemCen ffingetn Cie J&ornbriUe halb

rnieCer auf, inCera er ärgerlich Cie Sippen ftumm bewegt ent fdb liefet frdb

Cattu plSfelitfe noch etwas ju f.igrn unb nimmt Cte fjumbriile Bieter

ab; aufgeregt. Unb unb bafür — ich, menn ich einmal fterb’,

ba muß, meil id) bag Streuj tyab, ba muß, bag ift borge*

fchricbcn, ba muß eine halbe Sompagnie mit mir gehn

unb mit SDiufif muß ich begraben merben, fo ift bag.

©ebl Cie Sfrille mieCev auf; ftitt pergnügt. 3dj t)Q t>’ menigftejtg

einmal eine fd)bne ßeid)’.

ÜJiagb, leife. $a liegt mir nun gar nidjtg baran.

Sobiag, barfnärfig. inbetn er e* mit Cen groben alten £änten

befrSftigt. 3d) u>cifj, id) £)<tb menigfteng eine fchöne ßeich'.

beginnt ju lefen.

Dingt), nach einer fpaufe
; fäfert auf; als ob fte etwas gehört

hätte. ®ft ! äjorebt.

Jobing, ruhig fragetiC. ^Mtl?

Dingt). Jpat ©r nid)t — ?

$obiag, b»r<fet; Cann Dicin.

Dingt). ÜJiir mar bod) . . .

Sobiag. $er SBinb biefleid)t. $)ag SBctter fcßlagt

«tu. ©g taut.
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3>iagb. Unb in bcn bünnen €d;uf)en! $aS toirb

lieber ein kommet ber Süten fein. Skrfmmmt; na* einer

$au|e, auffaiuenb. 2tber jefct! $or*t, 3efct roar’S aber bodj

9an5 —
2obia3 ftreeft ben äeigefmger aug nnb ^or^t. Qefct fdjeint

mir wirflid) aud) — SJtnn pött trauten gumiang Stimme geilent

um $ilte fetjtetr ji

.

üBlagb. $)a$ ift bod) ber —
JobinS fiept eilig auf. SSerflucfjt.

(yurniatt, nun re*tg, mit einet 9la*lutüpe, in S|3antojfeln( beu

©*lafro* umgeworfen, einen j*weren fieu*ter in ber.ftanb; no*brau&en,

j*riii. Sübiiil Sobiii! £>ilfe! ®icbel ®iebe! ©türjt perein.

HobiÜ ! Ca*t frampfpaft auf, wirft ben Senktet weg unb ftilrjt ji*

in bie üirme beg Xobiag; laQenb, inbem ec ipn jtrei*elt. äJicitl . . .

mein guter, mein guter, mein guter . . .

ü)tagb, inbem fic bcn üeuditet aufpebt unb bie ©pur am ©oben

Austritt. 3efu£, bajjj nur nidjt — ! ©teilt ben 8eu*ter auf ben

tunten Sif*.

JobiaÖ, inbem er gurnian auf einen ©ejfel ant laugen Sif*

te*tg fefet. Stber, aber

!

fyurnian, mit ben .giipnen Happernb, laDenb. Xob . . . lobi

, . . biii . . . mein guter, mein guter . . . biiiaS ! ©dplottert,

flammert fi* an JoPiag unb jeigt mit tcra ginger na* te*ts pinaug.

"SDiebe, $iebe.

ÜobiaS pält ipn fcjt, will ipn beruhigen, ittber, aber £>crr

$ofrat . . .

gnrnian. $icbe . . . fieser . . . 2obi . . . bi . .

.

Jobias? will fi* ron gurnian logina*en. 2>tt tuiü idj bod}

gleid) einmal —
O’urninn bängt F<$ «>' ipn

;
ganj leife. 9Zcin, nein. Sßläb»

ti* grell aufj*reienb. Ütcilt ! ®lt <©d)Uft, bu ßump, Öl) ! ®U
toiüft raoljt, bu baft mofjt, ä&! ßlber man wirb bid), äf)l
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Sobictg, berubigenb. 2Jlein |>err $ofrat!

5’ttruiatt, wiebcr bittenb; ftreicbelt Job «3 bie Jgiaut. 3J?cÜf

guter, mein guter . . . gelt, bu bift bodj mein, mein gut .

.

.

id)‘t)ab bief), $tt rncifjt bod), idj bab bid) bcbodjt . . .

bog

,

ba§ Scgnt, gelt Sobülo? ©ttcicbelt ibn mit Tcbmeicftclt

ibm. ftä t)ä! Sag mirb, ber rnirb nod) einmal ein rei=

dicr SJfaitn, ber lobia#. Stieber in einem anbren Ion, febon beul«

bigt, faft finbifd) erfreut, intern er mit teil Ringern uaet) leebts binauSjeigt.

Siebe. Sieber. Silur bat mir unter bcu Stopf gegriffen.

Sobiga n'ia fl* loomncben. tJlber ba tnu§ man boeb . . .

[furnian ififet ®ofcia« nicht
; (ifiig. 9?citi. 9J?od)t nic^t#.

Sollen nur — finbeit uidjtg. ©Rüttelt fi* oor öad>cn. |)i bi

bi bü ©ar niebtd. SBeg, Sobi forouit wirb« ins Satten aüe§

»oeg, Sobiag! gortgebradjt. Unb nicmanb tocife. SBcil

idj niemanbem — nein ! nein ! deutet auf tas ©äjiafjimmer

ter eitern. $d) traue benen audj nidjt. Sdjo» gar ntd^t.

Sßtemanb tüetß. 3e gt nach rechts binau». Sollen nur. ginben

llidjtg. ^ji bi ^ i)i- Öacbt mietet in ficb hinein
; V'lö|jlicb in einem

ganj anbeten ftrengen unb (alten So». Stet) er nidjt fo biebt

bei mir! Sa» fd)idt fid) nidjt. 2Bo bleibt bcr?lnftanb?

Stimmt bie fhrenge, faft feierliche .'jaltung an, bic er in feinen guten

SKomentcu bot i
trommelt mit reu Ringern auf bem SEifcbe ;

ägriert.

Sc te te te teb

!

Sobiag ttitt hinter Butnian j«tiicf unb bleibt aufmatieub ftef>c«.

®ic Japetentiire ifi Icife unb raifb ein wenig geöffnet
,

(»gleich aber

micbet angelernt worben.

5’Urniatt mufieti Jobia«; bann beriebigt So. So gebül)rt

c§ fid). SBcrgcfi er ba§ nidjt ober man Icbrt iljn noch

mores, ßebnl ficb bebagiieb jmiuf; ucub enter (leinen $aufe, in

feinem gewbbnlicben boshaften Son Unb btv? tailjt! Sa0 fliegt

in ber Stabt b^urn unb ton^t. SJinn bridjt bei mir ein,

man plünbert mid) aug, man bringt n.idj unt — bag tanjt.

i
«
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feiert fief) nicht, baS bat feine $cit, baS muß tangett,

. . . ift wichtiger als id). — Cumrf. Eiie äJicnfdjen taugen

itid)|g. 9{id)tS. tEa toär mau übet boratt. laugen ufle

liidjt-g. Cerfinft in SBriiteu.

SJiagb macht Sobiag rin 3fi$tn, Snmion teef» furtjutringen.

Jobiaö jutft hie Sichtet nnf beobachtet gntnian beforgt.

3’Urninn fährt auf, fietjt mifttrauifcfi auf JobiaB uub cblidft

hie fWugb; tic .$>änbe auf tem tRücTen, inhein er ftd) firccft. ©ie aber

and) ! ÜJtach fie fidj’S nur recht bequem ! Gi bitte boch,

auf baS ©ofa . . . bie ©näbige ! ©rüef. 3£aS fdjafft fie

hier? 2Bol)in gehört fie?

fOfngb, am tunten iifefte; tro$ig. Qd) erfrier in ber Kam*
mer.

{Jurntan. Sic erfriert itt ber Kammer? Stemmt nftfjer.

©i mie jitnperlid), ei Wie ßeifet! SMan fetje nur, ei! SWan

foK fie wobt, fie Witt wot)t . . . foO id) fie wärmen bä

bä . • •? Springt mit einem ®a&e auf bie SJhgb log mit greift

nach i&r. ffta warte, bas fann man, t)ä t)ä

!

SJJagb flücfctet not ßutnian nach linfg jum ifjiano. EobiaS !

So tjet? er wir bod) ! Eobias ! ©r fielet boch, ber Sitte

ift
—
fyurniau, hinter ihr, aufiet ftch, grinfettb, laQcnb. EaS faitn

matt, bä bä» baS fann mau, icb Witt fie . . .

EobiaS fptingt jtrifeben Surnian uub bie SDiagb; ahmehtenb,

temütig. 2Jtcin £>err tpofrat! E)er |>err Jpofrat werben

bod) nicht —
tyumiatt hält ein, fleht ine, fragenb. ^>ä?

EobiaS jeigt auf bie 2Jiagb. ©o ein gemeines nid^S*

n u^igeS ®ing!

tyumiatt, juflimmeub, inbem er meebanifeh »ieherhoit. ©0 ein

gemeines nidjtSnujjigcS Eitig! ^fni.
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'iJiitgb, am Sliano linfe
;

bringt fU$ in Dtbnung; fte$, 2Bet

4ft gemein ? 3a ?

Tobia? tpinft ihr, toeb ju ftbmeigen.

3>trnian, pfeifenb »or SBut, 2lt) ? @ie ! Sie bodj I SRedjt

*t)at et. -®ie ift gemein.

äftagfc, tybiiifö. ÜJian foflte mot)I Wie bie ßenj? fßiefft

Walir?

3'Urninn judt jufammen, erfc^ricft ,
»entet ben ©lief von bei

TOagt ab, jiebt iebiae jeptu an unb macht eine nie um .fjilfe bittenbe

<üel'äiie.

JobiaS führt bie SDtagb heftig an. SBitb fie WOljl —

?

Diagb, inbem fie ßuruian ben Süden (ehrt; betbroffen cor fich £>m.

$sann märe man nad) be8 $crm $ofrat ©efdjmacf.

2obiaö, noch heftig«. SBirb fie fdjroeigcn?

3'Urnian hat fi<h gefaxt, fehr emji unc ruhig.
sJiun, Jobia#!

(£3 ift fdjon gut. 2Ran niujj milbe mit ben ÜJienfdjen fein.

€)ie Wirb fid) beffern. fiegt bie .fjäube auf ben Süden unb geht

naihbentlüh auf unb ah, jmeimal nach rechts unb mietet jurüd, bleibt

bann tot ber Japelentüre flehen, fieht auf fie, judt mit bei Safe unb

menbet ft«h ju Jobia«, leife. $anÖl ift nid)t mit?

Tobias, recht» am langen Sif<h flehenb. 9iein, |Scrr £>ofrat!

fturniatt fommt langfam cor; leife. £>an£l ift nid)t mit.

9tod) JU jung. — JpanSl fdjläft. SBentet fi<h nach ber lEüre hin

um, rcinft fiep gleichfam felbft mit ben jitteruben ßingetn ab unb brebt

fiih mieber not; ganj leife. £mnSl liegt ftiH unb fd)läft. 5)ie

Heine $an$l, ba$ junge ©lut ! ®iept fi<h behutfam um, fleht

einen äJtrment laufihenb »orgebeugt, judt bann jufammen, gibt fth

einen Sud unb fihnellt, auf ben Sehen trippetnb, jur lapetentüre.

Jobiaö wirft fiih erfdreden herum, fehreienb, faft brutal, ^petr

4?ofrat!

tfurnian breht fi<h rapib um, mie einer, bet ertappt ift, fthr

fcpnell. £)ä?
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bet g<h niett mehr onter« ju helfen meiff; richtet fff$*

greff auf imb trofjt mit bem Singet; ftaif. $er Starbilial ! 2Ba&

f)at ber Sfarbinal — ? £>err Jpofrat I

Qfimttan fchrktt jufarameu , fiept ganj bl8be utib berührt;

me$aiiii$ feineu SRing, leife nidcnb. 5)er ftfarbinal f)at einmal

gesagt . . . ®cr Ü'arbinal! Gsinen faft ^eiligen SDlottn .

.

eitlCIl faft t)eil . . . «äfft pep Wie eilt Rinb »on Xpbia« abfüpren.

Uobiaö nimmt ßurnicm am ¥trm uub führt ihn mm bet Xapeten*

türe fett; ruhig befehienb. Sommen ©ie fegt. 8m runten Xipp

angefommen, lägt et Suraiait lob unb nimmt ben «empter.

Jurnian, gehotfam om tunben Xipp ftehenb; »erloren not pep-

hin. Unb tote !ann fic beim ba3 fagen, Don ber Senj?"

Snbent et pep »on Xobia« jum langen Xifcp führen 156t. Über einen

faft ^eiligen äJtann, £o6ia$!

Jobiaö nimmt öurnian mietet am 8rm, führt ihn jum langen

Xifcp unb jünbet bie fterje an. Srcilitf).

fyurnian, intern er pch »on XobiaB jut Xfit recht« führen lägt
;

mietet in einem anberett, leichten, boshaften Xon. ®ie ®iebe . . .

tücijjj er, bie ®iebe . . . «acht heb auf.

f£obia$, inbem er gutnian jur Xüre recht« führt. Qa, ja.,

fturninn. $ocf) gar nid)tg gefunben. Söeijj niemanb..

Stecht« ab.

$obia$ rechts ab.

3toeite Sjeite.

3Ji a g b
, $ a n 3 1.

fransl, in langem .fjemb unb -frausfehuhen, ein feproarje« Xucp

umgeroorfeu, bie «öden in ffSapiüoten eingetreht; turch bie Sapctentüre,

bie pe halb offen lägt, fo taff man in ba« puffere fjimmet geht, blieft

lauernb nach ber Xüre recht«; mit Siel. ®a3 2ier. äfft ben

gierigen Xon gumian« nach, ©oH itf) fie iDÖrmeit, £)ä? ®a$
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laitn man, id) lU'.U fie! SBecbfelt hen Jen; mit jener füllen trat

{oft fcietlictn'n VJiifiernfteit gitmion«. $an$l liegt unb fd)Iäft!

galtst fdjläft! !Ea3 junge 33fut! Sn ihrem natürlichen Jon.;

mit Wen «tagen. Unb tuärc gern fllcid) jU mir. Sieter im

Jone gurnian«, intim fie ihm naduifft, »ie er fi<h über fte gebeugt unt

g» gefitritheit hätte. 2)a«! ^üppc^en, ein artige^ Stinb, ein

bratiCS Minb ! SBieter in ihrem natürlichen J.onc Unb ift bann

jo fiitj unb fdiuauft wie ein alter SNopS unb eS ijärtgt iöm

bie fjungc bccauS, bem Stolj unfereS Kaufes! Äfft ha« Sachen

gurnian« nach, £>i t)t l)i f)i! Saufshenh. £>ord). ©efit nach

her Jure recht«, öffnet fie ein »enig unt laufest. 2Kan f> ö*t gurnian

rntnfeln. ®ie vergebt graufom gierig hen SJtunh.

iMcngb, noch Ihr!* am ^iauo; b0ichenh. Ibitl cr lieber

nidjt ins 4Sctt.

föiinol
,
m t granfonifr greuie. Qd) glaub , ber ‘JobiaS

Ijaut ü)it. Slber nur aus Diejpcft. Uttb ruft babei ben

Aarbittal an. Sie bordit reicher, ha« SBinfeln »erftummt, man bhti

.ein unheutiihe* hutnpfe« äRutraeln.

Üiagb, hetchenb. Qcfct beten fie.

^»anSl frhftelt, roirft hie Jüre recht« *u, jiefit ihr Juch enger

au; amt ®td , inhenc fie langfam nach linf« fommt. £aS Sicr!

Sur SKagh, boshaft, ©ie Ijat'S ifjm aber gegeben ! Uad>t. fDiit

ier ©enj ! .^äfeticb neugierig, ©rjäl)!’ Sie boeb ! 3ft eS rcabr»

bon ber ©enj, baf} fie —
ÜDiagb, abiehnent. ©ci)’n Sie borf), öräulcill!

#ait8l, gierig ror fid» b'n Sie fijft am genfter unb Ijat

ein rotes §emb an. f£er Schulrat gei)t getuiß aud)

9)ingb, inhent fie an hen runheu Jifch getjt. @3 fdjidt fidj

bodj nidjt, gräulein.

tjdanSl fühl »erächtlich hie SJtagh an unb rümpft hie fftafe;

bann f«<h. @ie ift butum. ftönntc baS fdjönfte ficbcit Ijabcu!
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®o pübfd) Wie bie l£ctt$ ift ©ie fcpliefjlicp auch noch- Hub

warum nidjt?

3J?agb. ©fui, Fräulein ! 3lein fo WaS.

§an8l, Qtetiß. 3m roten £>cmb ... mit unferen feinften

f>errn, bcn ©pipen ber ©epörbcn.

2){agb. 2lbcr bie ©cpanbe.

£>an£l. Säfjt ©ie fid) bamit nodj foppen? Sie fiept'

bocp. Sin eprbarcs> SJiäbcpen ! Unb waS bat ©ie baoon?

f£ic aber fipt im roten £cmb uub trinft ben ganzen Xag

Kaffee. $aS machen fie un§ ja bodj alles nur oor. 216er

Wcnn’S finfter wirb, rennen fie bin- Silan wäre bumm.

SJtagb. SScttit bie ©näbige pörcn würbe!

$an£l. 9)iag fie. 3<P mache mir nidjts mcpr barauS,.

Wenn fie fdjimpft. 2tuS bent aßen mach ich mit nichts

mepr.

fölagb. @S ift bocp aber Wahr. 2Bo baS Sräutein

nodj fo jung ift.

£anSl. ©ott, bie Kellnerin beim ©ären ift nicht älter

unb pat fd&on ein Kinb.

Süagb, «räcfctiiiti. ©o eine! 2Sie !ann man bentt?

©o eine unb baS gräutein.

$>ansl. S)arin finb wir alte gleich- 3$ faffe mich:

nicpt mepr foppen. 3^ pfeife barauf. £cfig au»bre<$enb.

©oll ich öerrüdt werben? 3Bie bie Suife? Unb wenn ich

ben Qammer picr fep’ — a nein! 3<b nic£)t I SMidp friegen

fie nicht, ©per . . . eper. $aüt btebenb bie gauft. 3$ tD£i|f

WaS i(p tu! 3cp fcnn' fie. G« läutet branden, fte fährt jufaimnen.

£). 3nbcm fie eilig na<$ ber Sapetentüre geht; (iublitf) bittenb, jur

ÜJtagb. SlicptS fagett, baf} ich — ben ginget auf bem fDlnttb..

2lid)tS! fRaftb bur<& bie Xapetentüre ab, bie fie hinter Reh fcbliefet.

SDtagb eilig büret; bie £üre recht« ab, bie offen bleibt..
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dritte ©jene.

TEroft., Caroline,, ßuife, ©anno, fDiagb.

fiarolinc, »on trifft«; fcfet pcp gleid) auf einen ©tubl am run*

ben Siffffe unb atmet ferner auf; raube , eerttoffen. ®a3 fatale

SBetter auef). (gerabe Ijeute. ffäfft p<ff non bet SKagb tie übet*

f(ffuffe auSjieffen.

SWagb tniet not Sardinen, um ifrt bie Hberffffube auljujieffen,

bie fle banu jur iure xed^ts (teilt.

Jroft tritt an ten Dfen unb »8rmt bie 4}&nb«. Spät,

ßuife jiefft fi® bie Überfcffuffe au8 unb (teilt fie jur tüte rechts.

Sauna fept peff auf ben Seffel am ffSiano linf«
,

beginnt fict>

ben einen Überftbub aufjufnbpfen. lägt e» aber gleitb mietet unb Ppt

in ©etanfen oetloren, tot fitb ffinfeffenb.

Sfaroline, jur 9Jtagb. Unb jünben ©ie bann an. 3u

Suiten unb ®anna. Unb it)r madjt aud), bafj i^r fc^Iafen

lontmt.

Diagb gebt int ©cblafjimmet bet @Item unb jünbet an; mau

febt burtb bie offene Sür beti fiiQen ©iffeiu einet fterje.

ßuife tritt ju Stoff, (gute Siadjt, SSater I

$roft tufft Suifen auf bie ©tim. (gute Siadjt, mein Sinbl

ßuife, ju Sardinen, offne ffe anjufeffen unb ju berühren, (gute

Stadjt. ©ie Kid jur Sapetentüre
, teffrt aber um, fiefft auf ©anna,

gefft ju iffr, tniet oot iffr nieber unb miH ifft bie Übetfcffuffe au«*

jieffen

Siaraltne nidtt Suifen furj ju; bumpf »ot fteff ffin. 3a
ßeute, bie eine Gfjaife Ijaben. Unfereincm wirb aber jebe$

Vergnügen bergäHt. SRorgen ift getöifj ba§ fdjünfte SBet*

ier.

Sauna, enoa(benb, ba Suife ff« berüffrt, inbem (ie fie abweffrt.

'Stein, nidjt! 2Sa§ fällt bir ein?

ßuife. ßqfj mid) bod). 25u bift ntüb. 3i«fft ifft tu

Überf(puffe au«.
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Samt« läßt e« ti'eßrlo« gegeben , inkem ft« wirtet in leere

©rtanfen »etpnft
;

tonlo». 3Jiflb.

Stnroltne, na<bktt2Ragk in« 3immer ker ßltem tufenk. 9tun?

Sie lange noclj ?

3Jiagi), au» fcem Simrnet rufenk; »erhalten, ttofjig. 3a bodj-

Saroline, ju Sauna unk öuifen. Unb get)t bann fdjon

enblidj hinein! ®afj SRulje ttitb.

Stfajjb Icmmt au« kem 3>mmer , 156t kie litte offen, gebt auf

Suife ju, nimmt ibt kie Ü6«f<bube ket ©anna ab unk trägt fie jut

Jute recht».

Üutfe, inkem fte ket 3Ragk kie Übetfebube ket ©anna rriefet. $icr.

©ebt kuttb kie laketentüre ab, läßt fie offen, im 3immer ker ftinker

bleibt e» bunlel.

Vtaroline, ju ßuifen, »äbrenk kiefe nach ket lapetentüre gebt.

Unb gib ad)t, ba| iljr mir ^>anä( nidjt toedft. ©onft wirb

bann rnieber bie l)albe !ftacf)t getratfe^t. ©tebt ftbwetfäUig auf,

um langfam in ibt 3'mmet ju geben.

fDiagb bol kie Übetfebube an ket lüre recht* genommen, Süfj*

bie $anb! Stecht« ab.

Jroft, kex naditenfüd) am Ofen lebnt, fährt je^t au« feinem

Stuten auf ;
metbanifeb. ©Ute 9tadjt, gute ÜRadft I ©lieft auf

kie unbeweglich fifeenke ©anna.

Saroline Bin in ibt 3immet, b^lt ab« mit einem ©lief auf

©anna an
; rubig. ®el)’ bodj jefct auef) ju 93ett, ©anna.

£roft, inkem et futj mit ket §anb abtoebtt; ju ftarolinen; leife.

5ia§ fie bodf. ®u fie&ft ja.

©anna, mit einem verlorenen unk inen ©lief auf Staroline

;

me<banif<b- SBie ?

Saroline, rubig juefenk. ®n bift müb.

©anna, in einem feltfamen tiefen Ion. 0 ja. 3dj bin

mub.

Saroline pebt, kureb ibten feltfamen Ion beftemket, emft auf
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©anua, jfgert noch ein »trag unb geht bann ju ihr
; Ieife, fanft.

Stinb, man meint c3 bir bodj nur gut SSir fönncn uid)t

onbersf, Sauna. $u mußt Derftcinbig fein.

Sann« nicft mir teife. Qö, lUtama.

ftaroüiic. SSJir mödjtcn ja gern . . . ba£ raeijjt bu

bod). Slbcr tonnen mir bcrut ? SD?an Ijat bod) atleä Der*

jucf)t. ©# get)t nun einmal uid)t. 35h mufft cS tragen unb

Derftänbig fein. Syerfprid) mir, Sanna.

Samt«, mectjaniJcb. Qa, SD?ama.

ftarolint. Sdjau Sauna, glaub nur nidjt . . . ®u
bift boc^ unfer ftinb, jbgernb, Ieife man fjat bid) bod) lieb —

Sauna briefct in 2ßeinen au«, greift Ieibenid5afUic§ nach Rare*

linen« .§anb unb triU fic heftig lüfjen. SÜiatua, SD?ama!

fiarolttte entjieht ifir ^scfiig ihre .&anb; l)art. SJ?Ut feine

Sjene, ja? ®u mcifjt, baj? idj ba§ nidjt mag. 3nbem fie

jur Jiire in ihr gimmet gebt. 3J?an tonn mit bir nidjt Der*

nüuftig reben, weil bu immer gicief) jo überfpattnt bift. —
3dj toiß aber, baff bu jefct enblid) fdjlafen geijfi. £>örft

bu ?

Sanna ift fraftlos tmeber in btn ©effel gefunten; meebamjeb.

2«, SWama.

Jl'Ofi, ju ftatolineu
;

befc$n>td>tigetib. Cnfj fic nur, fic gebt

fileid).

Staroline in ta« ifimraer bet eitern ab, tie Jure bleibt offen.

2roft fomtnt jegernb ju ©anna, tritt neben fie unb beugt fic$

ju ii)r ^erab. ®u weißt bod), roie bie SDtutter ift; fie mag

«§ nictit, toenn mau fiiirmifd) toirb. 35a jieljt fie fidj form*

lief) jufammen unb roßt fidj ein — il)r fönut bag nid)t

toerflefjen, ifyr feib tiod) jung, aber barum l)at fie bid) nid)t

Weniger lieb, fie tarnt e3 nur uirfjt fo jeigen. intern er

fönt 4jant auf üit >g»aar legt. Unb, Sauna, eilt fiillb mujj
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bodj au4 9tüclfi4t nehmen, nid)t wahr ? Xiefe alte grau

bat triel gelitten. SBenn bu felbet einmal alt fein wirft —
Sauna judt jufammen mit1 bebt am ganjen Seibe.

Jroft erfcpridt ;
intern et pe an ten ©tpultetn nimmt. @anna,

Wa§ — ? £>Ör mi(b bo4, ©anna ! 3mmer SngPlitp«; bittenk.

$aft bu mir benn nicht immer bertraut . . . unb hob i4

nicht and) immer . . .? Sntem er fie eerjoeifelt loäläfst unt

tie ©inte auf feine ©ruft legt; auJprecpent, ab« leife, mit raffen

freuen ©liefen nach tem 3<mmer tet Sltern. Xu mir boef) nicht

fo Wehl 34 to«*1 i® ni4t$ baftir. 2BaS füll ich benn

nur . . .? ©Ott! Sr ftetit erfcpüttcit.

Sauna Preicpt prp tie .'paare au8 tem ®ep<pt unt fiept langfam

auf; tupig, fepr leife. SSater, ich werbe fchon öernünftig fein.

£aßt mir nur ein bißchen 3eit. 34 weiß ja. Stur holt

ni4t . . . fo gef4winb geht eS tjalt nicht. Slber i4 Werbe

gewiß . . . gewiß, SBater.

Xroft. Unb i4 will ja au4 gern noch einmal . . .

biellei4t, wenn man noch einmal mit bem 0n!el fpri4tr

baß er bod) öielleicht — 3udt tropio» tie «tpfel.

Sanna, fepr tupig. Stein, SBater. ®a3 ift ei gar

nicht . . . baS bo4 ni4t! 34 will f4°u fnlflen. &iepenti«p.

Stur bitt’ bich, laß mi4 jefct, ich ntuß jefct ... ei geht

mir alles fo herum, i4 fann ni4t mehr ... ich bin heute

$U müb. Äeprt ipm ten Rüden ju unt lebnt fiep an tat iJiano.

Xroft pept beforgt auf pe, tonn unentpploffen. 3°, mein

$inb. 2lber bann — gelt, bann gehft bu jefct au4 f4Iofen?

2)aS oerfprichft bu mir?

Sanna nidt leife.

Xroft. SSenn bu immer noch baran benfft unb immer

wieber . ... bas barfft bu ni4t, bas ^ilft bo4 ni4^
bu quälft b«h nur ab unb änberft bo4 nichts . . . hast

fiehft bu bo4 ein?

©ermann ©apr, ®anna. 1

Buchdmckeref Roitzsch
vorm. Güu Uüack & Co.
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©anna nidt leife.

Sroft. Unb bu toirft fefjcn, toemt bu btd) jejjt fdjlafctr

fcgft unb nidjt mcf)r baran benffl . . . glaub mir, gtnb,

morgen toirb ba§ alles ja fcfjon ganj anberS fein, avebt

nad) iet lütt ine 3immer ter Sltem
;

intern et mietet flehen bleibt

«nt Rtfi no<b einmal ju ©anna mentet. 5Utßtl meint immer ju*

erft, alles ift au§ . . . ®ott, tnie oft Ijab’ td^ — ! Unb

bann gefjt’S bocfj- ®Iaub mir, eS ge£)t bodj. 28aS ber

SDJenfdj aüeS Oertrögt — ! ©eufjt, fieftt no<ft einmal auf ©anna,

mStftte ne<ft etwa» fagen, flutet aber mc(tS; nacft einet $aufe. @ute

Stacht, ©anua! ©djlaf’ tuoljl.

©anna. @ute 5Kadjt, Säter.

Iroft jbgetnb ine gimmet ter eitern, f^lieRt tie Störe

(intet fic*.

©anna fleftt flatt am fläiano; tann, intern fte fi<ft anftkfttet

unt leife mit ben S^ftnen fnirfeftt. Sflcin.

fllaufe.

ßuife, tutdft tie Statetentüie; ftalb entfleitet, in ^au9j^u(en ..

3ft ber Sater hinein?

©anna. 3a.

ßuife. SJarf idj baS ßidjt netjmen?

©anna. 3a *

ßnife miD jum langen Jifdbe retftte um bae 8i<ftt jn neftmen,

ftält abet tann ein. föommft bu nid)t audfj?

©anna. 3a*

ßuife fteftt auf tae Sicftt, tann mietet auf ®anua unt geftt

ju biefet. 2Du follft boef) jejjt toirflidj —
©anna, immer mit tem Sftüden ju Suifen; fteftig auffaftrenb.

®u mir nic^t auef) nodj!

ßuife tritt non i(t meg, geftt na<( tem langen Tifcft unt nimmt
ten 8eui(teu
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Jroft, in Pantoffeln; au* bem 3<nmiet bet (Sltetn, in beni Wir

Sicht mehr ift; et Jffnet bie lüre behutfam, (t^lüpft betau« unt lehnt

jie nut an.

ßttijt erblicft Xrofi unb bleibt flehen, ba* Sicht in bet ^anb;

leife bittenb, inbem jie auf Sanna jeigt. S3oter!

Xroft, flüfiernb; mit cot «ngj! jutfenbet Stimme; ju Suifen.

ÜDtir ift jo bang um fie, idj toeifj nidjt, aber —
ßutfe, Rüftetnb, mit »achfenter fcngfi. 2Rtt ÜUcf), Sßater!

SJtir auch-

Sroft. ©ag’ bu if)r bocf) . . . bu meifjt bod), bafj

idj . . . jag’ bu’« iijr bodj audj.

ßuife. ©ie toill ja niefit auf mid) Ijören.

fjroft. SDitr tft fo bang, pisgiich. ©annal

ßutfe, teife, fleijenb. ©anna, liebe ©anna!

©anna roenbet fid? plöjjlicb heftig um
;

äuget fi$, mit gefalteten

jjjSnben. ©o lajjjt mid) boc^ ! SEBaS tooflt i£)r benn oon mir?

$toft, inbem et ju Sanna tritt; finnU'9 not Suftegung. Stein,

idj . . . mir ift fo bang . . . ©anna, bu . . . föa§ fjaft bu

t>or? ©anna, bu, lüg’ mid) nidjt an! — heftig föreienb.

©0 rebe bodj! $Örft bu? ffir fteEjt ticfjt cot igr, äitgfHtch

fpägenb unb Iaufcheub eorgebeugt; feine .fjänbe beben.

©attna timtet fich fiatt auf, legt bie 4janb an itjte Stirne, ba*

<8efi<ht »erfchliegt fich ;
in einem gelungen leisten Ion. 34) toeifj

gar nidjt, toie bu fjeute bift, S3ater. 34) SE^ e ia f4)°n.

©ule Stacht. Sie geht an Irofl »otbei, miH in ihr 3intmer, e*

wirb ihr ferner, fie »antt, greift nach einem Seffel am tunben Iif<h

unb h^lt Fuf) an.

!£rojl lieht »orgebeugt, lägt fie vorbei unb folgt ihr mit bem

©Iid. paufe,

|)anSl, an* bem 3'ntmer ber Äinbet rufenb; faul taunjenb, in-

tern fie fich im Pette herumttirft. ©o fommt bodj fdjon einmal!

2Jtan fann ja nidjt fdjlafen.

7*
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Suifr, in« Sin'"'« Stillt« nifrnt. ®Iei4, §<ntdl.'

»8 8i<$t in tet .§ant, latigfam in* 3immer tet Stint«, intern fit

»on t« Sexwelle no<$ einmal na$ Sanna ftef)t. ®ie £üre fcleibt offen.

3m 3>mmet t« Stint« wirb e* beQ, in* SBobnjimm« bringt nur ein-

flarfemter ®$ein b«ein.

Snunn, gewaltfam lä^elnt. 3°, SSater
!

3e$t geh idf

gleidj.

2roft, nach linf» oome. Sßir ftnb au4 fcf)utb boratt. 34
meifj f4on. Sber ba« mußt bu bo4 berftchen. SBenn tdj

fb man4mal gefräntt unb abgehejjt au« bem amt fomnt’,

ja mein ©ott, ©anna, ba fann ber Httenfdj enblidj rtic^t“

mehr. $)a bin id) bann oft, Wie . . . förmlicf) mie berborrt

bin id) bann, beröbet unb berborrt. 34 tneijj f4nn, i4

möcht’ ja au4 • • • man foll eu4 ni4t fo. allein Iaffen;.

ich fühl’«, mie ihr mit ben äugen bettelt ... um ein liebe«

SBort. 34 hob’« aber ni4t mehr, i4, i4 fann oft einfa4

ni4t mef)r, e« mirb mit ju biel. Unb ber armen äßutter

bocf) au4- ®enf nur, miebiel ©orgen unb Kummer bie •

immer t)at. 3reili4, man foßte ni4t . . . ntiib gegen bie-

Shinber fein, nein, freilich nicht, aber, mein ©ott. €eufjt unt

gefjt tann langfam jum rnnten STifcb. @3 cjcfcffiet)! ja bo4 1

f41iefeli4 nur für cu4, bafj mir un« fo plagen, ©anna,.

mein Sehen ift re4t elenb. $>a« mö4t’ i4 feinem mün»

f4en. Unb man4mat mirb mir mirfli4» bafj i4 f4°n oft

glaub’: nein, jefct . . . je$t geht’« nüfftmehr. Unb e« . . -

e« gept aber hoch mieber. 3ür eu4-

©anna, Ieife; gequält, '-üater.

Stroft. ®a« hab’ i4 bir f4on oft einmal fagen molfen.

aber man !ommt polt nic^t baju. Unb barum, ©anna,

menn bu bief) jefct fo quälft unb gar ni4t baran benfft,.

mie ba« für mich fein muß ... unb für bie SKutter au4,

anb menn bu gar ni4t mehr auf un« hören toillft, fonbenu
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ntimrgft jefet alles nur fo in bidj hinein . . . baS ijilft bir

bodj nidjt unb baS märe bodj auclj mirflidj nidjt fdjön t>on

bir, ©anno, baS märe redjt unbanfbar.

©anna fängt leife ju fölutfijen an uitb greift nacf) feiner .§anb,

um jte ju tüffen. SSater.

2roft fängt leifc ju »einen an, föliefit ©anna m feinen tlrm

nnt> ftreidjeit fte. ©eli, gelt, bu tteifet e$ ja bod), mie lieb

mir bidj Ijaben? — Unb toenn mir’3 nidjt immer fo jeigen,

fdjau, ©anna, Da Ijaft bu ja redljt, baS ift fdjledjt üon un$,

aber fo Ijart barfft bu unS bodE) nidjt ftrafen — 3nbem er

•sfie heftig an jtdjprefit; in f)S<$fter Sngft. ©anna, ©anna, baS tu

mir nidjt an ! dt bricht in heftige« Sßeinen au«.

©anna »eint, ISft fi# tonn langfam non iijm, bleibt aber

fj anb in vfjant mit i§m unb fie^t itm lange tief trautig an
;
bann, mfl|«

fam läd&tiub. $ber ma£ benn, Sßater? 3$ meife gar nidjt,

toaS bu Ijeut fjaft.

Jroft, $anb in Jöanb mit i$r, ben SÖIidC ängftli^ fiarr auf fte; leife.

fiiigft bu mtdj nidjt an? SJiir ift fo furchtbar angft. 3<fe

roeife. nid^t.

Sann«, med&anifö [fic^elnb, ftarr. 3$ muff micf) nur . .•

.

idj mufe rnidj bod) ecft gerneIjnen. Siidjt toaljr, Sater?

$roft, jägemb, ganj leife. Unb toenn . . . baS oerfpridj

mir: toenn bu’S nidjt lannft, menn e£ bir ju oiel ift .

fag mir’S, ©anna! ®ann mufe eben in ©otteS sJia=

men ! ©oQ ber ©rtoin ©dfjreiber ober SScrtoalter tocrben

v'ober . . . idj meife ja nidljt, aber bann mufe eben ... raufe

bodj ...

©anna, langfam, ferner, 91idjt mafer ?

$roft. SDiorgen ... mir toerben morgen . . . berlafe

4 idj nur auf mid), bafe idj fdjon alles, alles —
©anna. ..9iein, SBater. ©org bicfe nur nidjt ! ®a3 ift

/
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Jefet alles öorbei, — 3$ »erbe ft^on berftänbig fein. gut*

^ie^t i(im i$« #anb. Slber bitte, lajj mid) jcfct.

Sroft. Unb bcrjeiljft mir?

©anna ntdt nut leife.

Jroft, j5rtli$, toi« ju einem Keinen Rinbt. Unb get)ft jef}t

tjinein unb mirft fdjön fdjlafen?

©anna. 3# »erb’ fc^ön fdjlafen.

Sroft pebt fte nc<b einmal jrotifclnb an, lätfceit ifir bann ju unb

ge$t natt) bet lüre ju feinem ^immet
j

intern et fielen bleibt unb ti<6

no$ einmal ummenbet. Unb feinur audj nidjt ungerecht gegen bie

SJhitter ! Su barfft ttid)t glauben, bafj fic hart ift. ©djau,

©anna, fie Ijat eben aud) ju biel auf fidj. ©ie mar an*

berS. ©ott, menn icf) manchmal benfe ! Slber mit ben

Sauren fontmt baS bann fo ,
ba ift eS iljr ju fdjtuer ge*

morben. Unb menn fie nun fo fijjt unb fdjaut niemanben

an unb fc^meigt, ba barfft bu nidjt glauben, bajj fie bös

ift unb nidjt mit bir reben miß. ©ie lann’S nur nicf)t, eS

tut ifjr ju melj, baS ift eS, fie mödjte fonft gleich meinen,

©laub mir. Senn oft, tief in ber Statut, menn fie meint,

bafj idj fdjlafc, ba fcfct fie fid^ bann auf unb idj ^ör fie oft

bitterlich meinen. Sllfo baS mär feljr ungerecht bon bir. Unb

barum mufjt bu audj
, menn bic§ maS quält, lieber immer

gleich ju mir fommen unb mufjt eS mir fagen. ©onft

mirft bu aud) einmal fo fein mie fie. — ©eit, baS bet*

fpridjft bu mir?

©anna. 3a.

Straft läcfeclt iijr no(6 ftrunblic^ ju. ©Ute 9ladjt. 3nl

,3immet btt gltern ab.

©anna, mit einet leifett SHeroegung bet red&ten ^anb, al* ob

fie weit in bie Berne bmaii» toinfeti »iitbr. SlbieU, lieber 33atet J

Slbiett, ©lelt unbemegli#. 3Jaufe,

I
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fiuift, aa<$ «tner $aufe; tritt au* brat Simtnerber Hinter tn t*

Sure unb fte^t auf ©anna.

©anna %Ärt Suifen, blidCt nacfi i%t auf unb fagt bann gelaffra,

wie fn einem ruhigen ®efpt5(%e. 93ei btr War baä battta!$ büd;

ganj anber3, Weijjt bu. 2Benn ber Dnfel nidft Witt, fönnen

bie ©Itern ja nidjt 3$ nic^t barnad} gefragt. SDltr

War ba§ atte$ gtetdj. Slber er 1

ßuife tommt langfara ju ifir. 28a3 fjäti’ er beim and}

tun foflen, ®inb?

Samta jwft bie tafeln. ftinauS. Unb fort. 23aS

weiff idj? SIber fo fidler War mir baSl Unb er fagt nur:

bie ©Item erlauben e§ nidjt, ba muffen Wir folgen,

ßuife. deswegen fjat er bidfj bodj fefjr gern.

Sann«. ®aei nenn icfj nidjt gern fyaben.

ßuife. ©r fann bodj rtirfjt —
©anna ni«. 2)a3 ift e§ ja. Stber bann ift eben alles

a nberS, als idj je begreifen !ann. Unb bann will id) rtic^t

meljr. ®ie 35%n« jufatnmenBeijjenb. 3tein. SReidjt Suifcn bie $anb.

3)u warft immer lieb mit mir. ®anf fd^ön.

ßuife t>5It fte feft; in grofiet Httgfi, ltu<%enb. ©anna —
©anna, leife. Unb nimm bidj um ben armen 23ater

an. — intern fte jtt% »on Suifra Io«mai%t. STtcin, ßuife, \d) —
ßuife r8<$elt, »iE {freien, fann e* nü%t, i&r ©eficfjt rerjerrt fie%,

i%Te 35%ne fnirfd&en, fle taumelt auf beu ©tuffl, greift mit Derframpftrn

gingttn in bie Suft unb »irb ganj flau.

©anna fie%t ru%ig auf Suifen. 3a ba !ann id} bir nun

und} nidjt tnefjr fjclfen. ®e%t f($»er unb iangfatn jur Xapeteit»

tüte; auf ber ©cb»eüe faltet fit bie $5nbe trab (trauert jufamratn;

innig, ganj leife. ßieber ©ott, oerjeifj mir! 3^ toltlp bodj

llidjtä bafiir. ©türjt in* 3iminet tcr Hinter. 2Jlan f)5rt ein Senfler

tflirrra.
t

ßuife, auf bem Stuljl am runbett Sif<$ ;
»otn Ärampf gefcpüttelt.

i

i
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Ml ®ef,d)t cfijtirt, mit Hauen Sippen, fernst unb rj<belt, ohne atti«

fulieren ju fännen.

^»Ott§l, im Simm« bet Rinbet; ft$teit gtetl auf. ©annal

@anna ! SJlan ^Srt fte aul bem ©ette fptingen unb anl gmjiei

eilen
;

gettenb. #ilfe ! £ilfe!

Slttft ff^lägt mit bem Jtopf unb prefjt raübfam heraus. .'pil . ,

£)Ü . . . f516fcli$ gtell aufföreienb. SSatet!

2roft |türjt aul bem 3immet bet ©Item, feinen ®<$Iafnxf um»

gettotfen, beffen Srmel et oor Änftegung nie^t finbet. 2Ba£? Um
©otteä mißen, ßuife

!

Suife jeigt nut nach bem 3intmer bet Rinbet, fnirf<ht mit ben

35bnen nnb flögt fonruifiriftb gerbst. $if . ,
. .£)il , . §il . .

2x0 ft rennt in! 3immet bet Rinbet, ab; febteienb. ©anna l

3efu3 SRaria!

2obiaS, but# bie tüte teerte. $a3 gräulcitil 3efu3!

gräulein I Äennt inl 3<mmet bet Rinbet.

fiarolint, noch im 3immet bet ©Uetn. 2Ba8 beitn?

$an$I, im äimmet bet Rinbet. ®urd) ba8 fjenfter! 3n
ben $of. ©anna 1

ÄaroHnc, notb im 3imm« bet ©Item. Um ®otte§ mißen!

2>ie SBiagb, »on rechte ;
föteienb. 2>efu8 SRaria.

2roft, aul bem ßimmet bet Rinbet; rennt burtf) ba» SBohn»

jhnmer nac£> tet^tl, inbem et mit bem Riefet juett uub immer nut fiofi»

weife lallt. • • • 3efuS . . . SefuS . . . 9te«$tl ab.

2obiad rennt hinter troji aul bem 3immer bet Rinbet bur<$

bal SBohnjimmet teerte ab.

$te ÜDfagb rennt in bal 3'mmet bet Rinbet unb hält bie laut

jammembe £anll.

Sarolittc, aul bem 3immet bet ©Item; eilig ihren ®<hIafro<£

«tngeworfen
; fi<h wanfenb an ben mnben Xifth- 3Ba8 benn ?

fiuife! ©o reb’ bodj!

£ttife rügtet P<h Jtan auf unb ftredt bie .§anb btchenb nat|
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Karolinen aug, inbem fie ten Riefet berocgt, oi)ne noä) formen ju

tflnnen.

ftarüline, in tuöd)ftei Sngß, fragenb. ©amta?

3)iagb fprid&t im äimmer ber Ämter am genfier ju JgianSI, man

ßört nur bie ©orte. ®ie finterne.

Jroft, im #of, unter bem genfter b«8 SimmerS ber Ämter, auf«

föreienb. Jot! ©anno, mein flinb!

£attöl, im 3>mmtx ber Äinbet; fd&reit furchtbar auf, erfcfieint

Auf ber <S$meUe unb lehnt fid) an bie lüre; am ganjen Körper jittemb.

Jot.

Suife, fiarr aufgeric^tet, bie ^anb broßenb auSgeftretft ; ju Äaroline.

®U.

lötagb meint int äintmer ber Äinber.

Saroline, am ruttben Jifdf)
;

brufit jufammen. J)ie ©cfjanbe

!

SDie ©djattbe! SUiein arraeS S'inb.

MSpifaup.

I
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g®ei Jagt fpüter. IßemiHtag. <5.1 regnet.

5Ca» SBofmjimm« bei Srofi. Sanna Hegt im gintmet ber ffiltern auV

flebahrt. ®iefe* ijt fi®arj auegrfilagen
;

ftanbelaber mit htennenben

Retjen, ein Cetlchetnet, Sfrtmje.

(Srfte «jette.

25er (Statthalter, Caroline, Cuife, ftauSl, £obia#,

Fräulein öott ©rippa, fpäter bie SKagb, bie erfte

n 1 1 e 25atne, bie jmeite alte 25a me, X r o ft ,
bet

General. — 3m $immer ber ©Item ßingerl, ben

man anfangs niept fiefjt, unb ein fd&warjgef lei*

beter Wiener, ber eben einen großen £?rang ge*

fcraept pat unb nun roieber betenb au ben ©arg
tritt.

Caroline, an ter Süre jum gimmer ber ©Item, mit einet tiefen

®etlxugurg roi tem Statthalter. 2er ttmnberfdjöne ftranj.

Statthalter toramt ron ber ttüre reite unb geht jur Jute

nai tem gönntet ber ©Item. 34) tuollte 3t)nen b°4> fclbft mehl

perilicpfteS unb innigfteS fficileib fagen. 25aS arme Jtiub.

©S ift furchtbar. Sritt in* gönntet bet ©Item.

Caroline folgt tem Statthalter.
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f>OU$l, linf« am SSiane; fiat ficf> ror lern Statthalter tief eet*

Beugt
;

jurn StSultin »an (Eripvo, auf ba» Zimmer tn (Sltern jeigenb;

SBittft bu nicht auch je&t —

?

^räulcin Don Grq>t>a Bat fi<h cot bem Statthalter tief »er«

neigt; f<hauert jufammen, fchüttelt abmehtenb ben Stopf, mit ©rauen,

leife. 3$ fann feinen Soten fefpen.

^mnöl bricht in leife« SBeinen au«. Unb lDCim bll fie nun

erft ... wie fie fjeraufgetragen lourbe, gonj in SÖIut —
bebeeft ba« ©cficht mit ben J&änbcn unb fchluchjt heftig.

Sardine tritt au« bem 3'mmer ber eitern auf bie Schwelle

unb infnft lobia». 2Bo ift benn ber $err ?

ftobiaS, ber, fdbmarjgefleibet, an ber Hüte recht« fleht, tritt jn

Sardine; inbem et auf bie Jüte jurn 3m>met bet ftinber jeigt. ©t

fifct mieber brin unb —
Sardine. @r muff bodj aber . . . ma§ mürbe bie

jeÜettj benfen ? Iritt roieber in« 3<mmet ber eitern.

2obiaS nieft, geht in« 3>iumer ber Sinter unb fchliefit bie Jüre

hinter fi<h.

Fräulein tmu Grippa, a« •6«n* 1 trhfirnb. ©eh’,#anäll

@ib bid) nicf}t fo ^in. $u bift boef) fonfi fo couragiert.

$and, heftig leife meinenb, fchüttelt ben Äcpf. Sieht nein!

®a§ Ijab’ id& ja nicht gemufft. Unb icf> ... ic^ fürchte

mich fo. $cnf bir nur, bie ganje Siac^t fchauert jufammen;

jeigt auf ba« Stromer bet eitern. . . . alfo bort ber Scfjutrat,

meifjt, ber ift bie ganje Slac^t bei if)t gefeffen unb hat fie

angefdjaut —
fjräulein »on Grippa, nidenb. 3fa bafür ift ber Schul*

rat befannt.

|>and, mit etel. ©anj gelb im ©cfidtjt unb biefe fürd)*

terlichen böfen 9lugen — mcijjt, fo gebueft ift er gefeffen

unb t)d immer nur hingefdjaut, fie hat e$ ficher gefpürt.

Schüttelt ftch fot Gftanen.
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^räulcin üon ßrippa. Dag ift boc^ fc^ön unb c^rtft*

!fid) öon i^nt.

"pand, intern fie auf ta8 ©iano jeigt. $iet aber bie

Suije - . - unb fjat ifjr bie ganje 3?ad)t öorgefpielt.

gtäulein Jdon ßrippa, betreten. Der loten?

fxutöl ju<ft bie «*iein. Qa fie fyat gejagt, fie mufj ifyr

uod) eimnat aHe§ öorfpiclen.

(Jriuüem non Srippa, ber ti un^eimli# toitb; leife. Der

Doien?

£uifr, bie auf ban Seffel ta ®tfet ftfct, bie £5nbe über ben

SCif# geftrerft
;

mit einer merfroütbig 5*0*0 «nt garten Stimme.

©laubft bu bemt, bafj eine Sole nidjtS meffr weifi? Dag
©cpne Weif? fie fcf>on . . . beffer als wir. Hit einet übet

ba« Zimmer flreifenten ©emegung bet testen £anb. ÜRur biefeS

ba . . . baS ©rauSlidje ift bann weg. ©erfintt mietet.

ffränfetn Don Grippa getit fd^eu na# rechts §in
;

mit einem

fingftli#en ©litt auf läinfe. SD?ein ©Ott.

6 anöl folgt tem ßtäulein »on Gtippa unb nieft, Unb bann

aber erft ber SSater. s#üt»eit fi# leife.

fjräulein »on ©rippa. Dein arnter SSatcr.

f?an£l. @r geiji nur fo Ijetum unb jagt fein SBort.

Die ganje 3?ad)t fjin unb Ijer; f)ter unb wieber in unfer

Sintnter unb bann ift er Wieber ju ifjr gerannt. SBenn

er nur WaS fagen Wörbe . . . ©Kfeli# angftooB, inbem fie na#

bet .§anb be» gräulein« »on Grippa gteift. 3>(f) ttlödjt’ mit bir.

Stimm midj mit.

gräulein non ©rippa. ©ei boc§ nid)t finbifdj.

$angl. 3$ fürchte mich fo. StirgenbS fann man

fi|en. Unb idjj bin fo müb.

Fräulein öon ©rippa. SRorgen ift eS ja öorbei.

>j?anel. SRorgen tragen fie fie fort. SBeint mietet.

r
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©rfte alte $ame unb jweite alte SJatne treten bunfe' tftr

Düre reifet» ein.

SRagb feat feen alten beiten Damen feie Düte reifet» geSffnetr

nnfc tritt mit ifenen ein. @3 ift gerabe bie ©ijedenj brin.

®leibt an »et Düte reifet».

@irfte alte 2Dante, eferfurifet#BotI. 0. Dritt an feen langem

Diftfe reifet» ju .§an«l unb feem grüulein Bon Erifefea.

Zweite alte 2>amc, infeem fie an feen langen Diftfe reifet» tritt

jur »einenten Jpan»l. Slrme§ Sittb. SEBie trägt e§ beim ber

Sätet?

fiatröl jutft roeinenb bie Sldfefel.

2roft, au» bem 3immet feer Jtinber; er gefet gebeugt, niifi nur

mantfemal Bor fufe fein unb maifet mit feer retfeien Jpant, feie ein grofee» :

blaue» Duife jerbtüOt, eine oage (Bewegung; tritt erft jum ©tftr, fiefet

SJuifen an unb niit, fommt bann an feen langen Difife, liefet feie beiten-

alten Damen an unb nitft.

®rfte alte $atuc, ju Dtrfi. 2Ba$ fall man ba fagen?'

@3 ift moljl ein furchtbarer Sdjlag. ©ott tnirb ihr gttäbig;

fein.

nirft feer erfien alten Dame

Zweite alte 2>arae, ju Droft. ®ic ganje Stabt nribniefe

3hnen ba§ l)erjlid&fte EPiitgefühl- Sie mar ein fo treffliches-

äftäbchen. äßan muffte ihr gut fein.

2roft feat fiife, al» feie jweite alle Dame ju teben begann, ifer

jugewenfeet, nieft furj, lägt fie aber, toäferenfe fie noife fpriifet, plbfeliife'

fiefeen, fefert fitfe um, tritt jum $iano unb nitft immer Bor fiife fein.

$an$l, leife »einenb; um Dtofi ju entfifeulfeigen
;
jn feen beifeetr.

alten Damen. Sergeihen Siel 2)er arme Sater —
fiuife ift aufgeftanfeen unb bliift feeforgt auf Dtofi, bleibt afeet

im ©rfer
;

leife, flefeenfe. Sater.

!Eroft bliift feorifeenb auf, fiefet natfe fiuifen, erfennt fie bann erfG

Ifiifeelt Ifer ju, niett furj unb wiuft ifer mit bet £anfe ab.
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,'ÖaniJl labrt tit heiten alten Damen ein, fi<h jn fefcen, 216er

bitte, wollen t>ie ®amett nicht — ?

Grfte alte ’X'arnc, rait einem ®lid auf tie Inte jum 3immer

ter ®Uetn. Die ©fjeHenj. Sferneigt fti) tief cot tem Statthalter.

Zweite ölte $attte »enbet fich nac^t tem Statthalter um unt

»emeigt fi<h tief.

@tattt)alter fommt au* tem 3<mmer tet 61tetn; ju Raroline,

tie ihm folgt. SBirflidj, als ob fie nur frfjlafen unb heiler

träumen Würbe. Sntem er Itofl eihlictt unt auf if)n jutritt.

®a ift ja unfer guter £roft. Qd) ha& e Won 3h«r grau

gejagt, wie tief ergriffen unb bewegt wir alle ftnb. SBiH

ihm tie £anb reifen.

Uroft gebt, ale ex feinen Flamen $6rt, tem Statthalter entgegen,

wie betrunfen torteint, bemrrft tie 4janb nicht unt nieft nur immer

me$ani[$.

Sardine, ju irof»; leife maiment. SSittcenj, bie 6fjeHenj.

Statthalter, gaffen Sie fich, lieber Jroft ! ©rgeben

Sie fid) inä Unbermeiblicf)e. Sie muffen e§ tragen, wie

ein ÜDiann.

Sardine, leife *n itoji. $)u mußt bich hoch bebanlen.

Statthalter. SEBir finb alle in ber £anb be$ £erm.

Sein SRat ift unerforfchlich- 2Btr müffen in 2)emut gehör*

djen.

2ruft rennt, »ährent ter Statthalter noch ffric$t, plö^licb toi»

feint in ta* 3immer ter eitern.

Sardine, jum Statthalter
;
um Irofi ju entfchultigen.

jeüenj müffen oerjeih’n, aber —
Statthalter. £er arme 2roft. 3)och oertrauen Sie

nur ber Seit. $er ®ebanfe an bie Seinen, an bie jßftidjt

wirb ihn aufrichten, ©rü&t futj unt geht recht« ah.

üRagb öffnet tem Statthalter tie Iure recht« unt folgt ihm

recht« ah.
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fiutfe fielt florr im Srfer uni fielt tuet) lern Jirnnut Irr

Sltern.

f£obia$ ifl >iu8 Irm 3immcr let Sinter getreten. Heilt juerfl

an ler SCüre, gebt bann in8 3tmmet lei Clfern.

©rfte ölte 35ante, gräutein öott unb $an$t
oetneigen fiel tief »or lern abgelcnten «Statthalter.

3Wette alte 2)ante, intern fte fiel tief not lein atflefifnbcir

«Statthalter »erneigt
;

jur erften alten $ame. 2Bie feßön' bie ©£>

jeKcnj ba3 gejagt ßat.

Caroline lat len Statthalter begleitet, tommt jutüef uni tritt

ju len leiben alten $>atnen, lie ihr Me >&finbe brüefen.

6rfte nfte $atne. 3a, baä ift ein SRann.

3weite alte 2)ame, ju Saroline. @3 ift boeß ttirfltcß?

riißrenb oon ißnt, baß er felbft !ommt. ®aS muß 3ßnen

ein großer Xroft fein.

Äorotine. SBir ßaben überhaupt ba§ ®lüd, baß man

un§ bon allen ©eiten fo öiele Xeilnaßme jeigt —
3weite ölte 25ame. 3<ß böre, aueß ber ^räfibent f)at

einen ®ran$ gefeßidt.

Saroline. Unb gar ber ©cßutrat, benfen ©ie, bie

ganje 9iacßt ift er bei Ufr gefeffen.

©rfte alte 3>ame. 3a baö ift ein frommer Srift.

3ingerJ toirb im 3immer let (Eltern fulltat , Irofl am Srra

fehlerpenb.

3weite alte Same. Unb fo, mitten im ßeib, erlebt

man boeß mancßeS, waS einen mieber red^t freuen muß.

3ingerf, intern er Itofl au« lern 3<Kmer ler (Eltern turdj la*

ffiolnjimmet in ba8 3in>wer ler Sinter f^Icppt. geßt bO(ß

nidjt, wertefter greunb. ©ie bringen fidj um. — Stuft ju-

röcf. SobiaS. 3u fiuife, bie aus lern (Btfer tommt. 3°/ gräulein,

bleiben ©ie bei ißm. ©r muß boeß — 3nt 3immer ter

Sinter ah; lie Iure Heilt offen.
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$rOft lägt p<b »on äingerl fiifiien, intern et nur t?»n 3'eit ja

3eit turj n icft ;
in* 3hnmer bei Sinter ab.

Sutfe au* tem Crfcr; mit ^tngeri mit Iroft in* Shnmet ter

Sinter ab.

iobiad au» tem 3'ntmer ter Eltern hinter IroP, 31ngerl unb

fiuifen in* 3»«»*« ber Sinter ab.

JpaitiSl fängt, ba fie Iroft erblitft, mietet heftig ju meinen an.

SiaroliHe, ju Jjjan»l, »etroeifenb. 3tun ltUlt.

Fräulein üon Gri^jw» tritt ju Jg»an«t unt legt tie .&anb

euf fie.

©rfte alte Same ftegt iroft natb. 3<fj f)ätte if)n gar

niefjt erlannt Set SDiann ift um jeljn Raffte älter ge*

»orbtn.

Saroürae feufjt. (Sr fann fi# and) gar nicf)t bewert*

tö«n.

^toette alte Same, jum 3in*mer ter Sltem bin jeigent.

über luoücn mir nidft je$t — ? @ebt in* 3immer ter dltem.

©rfte alte Samt. Sie ÜJiätmer twrft alles gleich um.

Weit! ®Ott. ®efit in» 3>nimer ter Gttern.

Saroline begleitet tie beiten attcq lamen, bleibt aber bot ter

liire jum 3»ntmer ter Sltern.

3ingerl tritt au» tem 3i>»nrer ter Sinter, fliegt tie lüre,

nimmt feine Dofe, fe^mtpft, jiebt gierig ten labaf ein; fein ©eptgt

öp ganj gelb, feine Äugen parren, er bemegt mie Betent bie Sitten r

»ie ®ofe jmiftben ten gefalteten häuten, tommt er langfam gegen ta»

?iano not.

fjattSl, jum gräufetn non Gritt«; Pepentlidb. ©itt’ birf), gef)’

*ur nicf)t fort. Sinft auf einen Stuhl am langen Iip$e te$t».

ffräuletn tion Grippa. Scfjau, £>an3£. ®e*t p$ ju

^an*l.

£attSf, BerftOrt. SaS alles ift fo fürchterlich. J&sit gdy

m ber .§ant be* gräulein» Bon Gritta fep. Unb btt8 fagt einen*

irteraanb.
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ftrfiulein non (Frippa. @ef), Jpanöl. ©ie Mei&t bei jjjan«

nwt fheidtelt leife ihre jmfente Jpant.

FlarolittC b«t ^ingerl erblitft unt tritt neben ibn. SBie füllen

wir 3ff)nen nur banfen, £>err ©dEjulrat?

3»ngcrl, ablebnent.

fiarolttte. Unb aucf), bafj Sie beim Sßerljör angegeben

f)aben . . . fo barf fte bod) dfriftlicf) begraben werben.

3ingerl. 3$ fyabc nur bic SBafjrljeit gejagt. Qdj

War ja woljl ber lefcte, mit bem fie gefprodjen fjat. ülujjcr

3f)nen. Sluf bem S3afl. Unb ba l)at mir ba§ gute S’inb

Wirflidj fc^on einen gang berwirrten ©inbruef gemalt, ©ie

War nic§t meljr re<f)t bei fidj. 9tun ©ott wirb iljr gnäbig

fein. — 3$ f)®& e nur SEBaljrffeit gejagt.

fiaroKne. Unb bic gange SRadjt Ijaben ber £err ©d)ul=

rat bei ifjr gewagt.

3ingerl
,

mit gierigen Äugen; unberoeglüb. 3a bie gange

Utadjt.

Slaroline. SSie füllen Wir 3^nen banfen?

3»ngerl. ®a^ tut man nidjt für ®anf. $a8 bebanft

fidj bon felbft. — Seife, mit einem unfyeimli<$en ©tragen. ®a
ift fie nun bor mir gelegen, bie lange fülle Utad^t, wie leife

fdjlafenb, ba8 liebe JKnb unb . . . unb gang wcljrloS. ©o
gang wetjrloS ift fie bagclcgen, nur bom $ob befcffüfct.

$a3 ift ein eigenes ©efüfjl, ba fommt einem manches auberS

bor. — 9lein ba braudjt man feinen ®anf. ßffnet feine

3>ofe unt fepnupft gierig.

Oicneral
, tur<b bie Jüte rechts

;
tritt jögemt ein unt fiefit

fuf) ugi.

Saroline erlieft ten ©eneral, ju Smgetl. 93crgeil)ung.

’&efyt jum (general,

©eneral, }« Sardinen, intern et mit ifjr na$ tem Simmet ter

«item ge§t. ßaffen ©ie mid) 3$nen, bereite grau, mein

Hermann ® a 6 r, ©anna. 8

Buchdru? 1

von». Cuu

r f?sch
^ N<*
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lierjlidjfteS unb innigfieg ©eileib ju bem ferneren unb im*

irfejjtic^en ©erlufte — ftodt; Rbnaufenb. %a, nid)t maijr?

€$nnijt R<b ;
intern tr aiif ta« 3»nmet bet ©Uern jeigt, frageut:

§ier? Jritt eilig hinein.

fanruliur. £>eritid)ften ®anf, $ea ©eneral. SIuc^

©eine ©jeHenj bet |>err ©tattffalter —
(General, $utütffptt<benb. 0. Skrfthminbet im 3>u'uiei ter

©Item.

Bittgerl, ju Ramiine. Wber jeftt, meine ©eftc. —
.ttaroliltf, intern fit ft$ mietet ju 3itigerl mentet; fragenb

3a?

3ingerl. ftann eS nidjt fein, baß mir bie SKagb ge*

fdjwinb jum S’anonifuö fpringt?

Sarolinc. ©crn.

Bingerl. @r foQ ifjr ein paar non ben $adjec=©aftet*

djen geben, bon ben gufiiofen ifkftetdjcn . . . aetft R<h tie

Sippen ab.

Caroline gebt an tie Süte jiim 3>mntet ter Sitern. ©leid).

3>ngerl. Unb eine glafdjc beö geroiffen ,
er meifj

fdjem. 3# f)abe bie ganje 9iacf)t gemalt.

ftaroline ruft leife in* 3in»met tet Sitern. XobiaS! — äßen«

tet p<$ mietet ju 3ingerl. Slber menn ber $err Schulrat einft*

Weilen ein fräftigeS Suppten — ?

3ingerl. 9?ein, nein. 2)er SlanonifuS fott mir . .

®a bin id) firenge.

Jübias? au8 tem 3'»’ tuet tet ©item ju ftatoline, tie leife mit

«hm fptitbt
;
tann bunh bie Sure redpt« ab. *

Bingerl ifi leife nad) rechts hinter fernst getieten.

ftroft ftürjt au» bem 3iwmet bet Rinbet, minft Suifen, tie «hm

folgt unb ibn jutüdlbalten miO, heftig ab unb rennt totfelnb in» 3im*

stet ber ©Item.
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Caroline erfcbtidt , ba Sroft an ibt forbeitennt
; faffungslo»,

9Jtein ©ott.

£an§l fährt jufammen, ta fie Sroft f)ött.

Bingerl briidt .panSt in ben ©tutjl unb fireicfjelt i^ce .paare,

9lun, nun.

JJräuIein non (Trippa mit! fiep ergeben, um äingerl JU gtügen.

Bingerl nidt gtäulein »on Erippa ju. ©leib’ ©ie nur.

©treibt tofenb über Sie paare bet pansl
;

gctanfenloS, mit einem »a*

gen ßätfetn. 3fa i<P mein Sinbdfen.

Suife aus bern 3immet bet Jlinber
;

hat Stoft {Utüdfjcilten mot-

ten, fiept ihm eine SBeile nach, gept pl&pliep xafcp jum 9ßiano, feptägt

e8 auf, fept fi<p paftig unb beginnt eine tauföenbe SSBeife ju fpielen
;

alte« fepr ftpnetl.

Biugcrl, $an$l unb ^räuleitt öott Srippa etfepteefe«

unb fetjen beftürjt auf Suife.

Caroline erfepriett, ift einen Stugenblid fpraeptoS
;
bann peftig.

Suife ! — moep ftärfer. Suife, ttrni fällt bir ein ? £>aft bu

gar fein ©efüfjl ? Sufjer ft<h, inbem fie an ben langen Sif<p fommt.

Sßein, ba.3 ®inb.

Suife reifet ptöplicp mit einem bt6f)nenben Stftorb ab, fpringt

peftig auf, rennt feuehenb in ben Stier, judt am ganjen Setb unb ptefet

bie ©time ans gcnflet.

Bingerl, pintex panst, inbem et ihr bie paare fireicht. Stein,

$inb. Jer Job ift ttmnberfdjön . . . Unb in ac§t Jagen

fingt fie toteber, t)eibil Ja§ Seben, fjeibil

Jroft fommt aus bem 3iramet bet Ettern getorfelt, tritt oor ben

Stier, immer furj nidenb
; Suife pört if)n unb bxept ß<h nach if>m um;

et IScpelt ihr ju unb ftafdft ein paarmal ganj teife, ganj lurj in bie

pänbe.

Suife bat fiep nach Stoß umgeroenbet, fann feinen ftnblid nicht

.ertragen unb finit auf ben Stuhl im Stier, bas (SSeficpt in ben pänben

isergrabenb.

©rfte alte Jantc unb jtueite alte 2>an»e lommen an#

.8
*
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bem 3tmratt bet (Eltern, brüdert Sardinen He .paut amb geben tnif

ihr wiebet an ten langen 2Tif<b »ot.

©ftteral, au» tem 3immet bet (Eltern
; reifest ficb bie «ugen au».

©o frieblid). Unb als ob fte lächeln mürbe. «ebneujt (ich

laut.

Saroline labet jum ftßen ein. Slber fuoHen ©ie niefjt

bodj nod) einen Slugenblicf —
(Jrfte alte Same unb zweite alte Same fegen R* am

langen Sifcb teefii».

©eneval fegt n<b am langen £ifcb ied^t» unb febneujt ftch heftig.

3n meinem Sltei füllte man fidj feinen Soten mefjr an*

fefjen. S<bit.

Zweite Sjene, ..

Sie Vorigen, gurnian, SobiaS.

3-nrnian, butch bie £ftre recht«, in gtofjet ®ala, mit allen Orben;

ftbt feierlich unb Reif, inbem er in bie Witte tritt unb jidj an Karolinen

wenbet. Siebe 9?idjte, icf) münfdje ein ftilleS ©ebet für

armeä Siinb JU üerric^ten. SCBInft benen am langen SifcRe furj

grufcenb mit ber -fjanb ju; leichthin, eon oben b«ab. ©Uten Sag,

guten Sag.

Sroft erblicft gurnian, gtinft ibn bo»baft an, torfeit nach bet'

Ifite jum 3>n>met bet (Eltern, lebnt bort unb erwartet iRn.

gurnian Regt feine 4janb an unb fpielt mit feinem Sing;

bumpf oor r»b bi«, ©in ftiQeS ©ebet. SBenbct fi<b um, will in»

3immer ber (Eltern unb erfebrieft not Iroft; jufammenfabrenb. ipä?

Sroft richtet ficb ganj auf, fiebt ftier auf gurnian unb lacht

bo»baft, fafl wie triumpbierenb, tnbem er mit bet Iinfen ^anb auf ben

®atg jeigt. Sa.

fturntan, fräbenb. 2BaS fott baS? SBaS tüiü er?

fiaroline ift gurnian gefolgt unb tritt jefct befcbwbrenb ju Xrojl.
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^ingerl, $an»l, gtäulein ton Grippa, erfte alte Same, jreeite alte Sartte

uni; ©enetal laufen ängftticf) natfe Sroft f>in.

$o6ittS, tei mit gümian turcb bie Jure recht» eingetreten iß,

‘ßeßt ängftlich laufcfienb Borgebeugt.

SJtttfe auf tem Stuf)! tra Erler; beugt pcf), Die Äugen weit auf,

übet ba» Sifchehen Bor.

Jtoft ,
trofjent ju gurnian. 2Bo ift jejjt 3f}r ®toIj ?

35a liegt aßeä ffingeftredt. 35a.

gumian, hähenb. 502an fcf) affe mir ben -IRenfdjen »eg.

3ft baö eine Slrt? $8 f)8!

Xroft ,
bumpf »ieberfiolenb. 2)a. SJäfjt willenlos oo«

Karolinen roegjiehen.

Saroline. Um ®otte§ mißen, Sincenj. Sieht Sroß »on

ber Sure »eg.

gurnian fchlüpft in» Simmer bet Eltern , breßt fi<h auf bet

"XSc^melle rafch um, Ijat feine gaffung mietet, rietet fti) ßeif auf unb

herrföt Stoß an. <Stör’ er ben gricben be§ Zobeä nidft.

$8 ?

Profit, an ber SEBanb neben ber Sure leßnenb; laüenb
, »irr

lad&enb. gdj, idf) ?

gurnian, in fich ßineinmurmelnb, bie SEBorte fbrmli# tauenb.

©tolj, mein ©tolj, unöerfcf)ämt.

Sroft, latienb. Slber ben grieben be§ SebenS, mer

^at . . . mer Ijat —
Äarolitte. S3incenj. — Sflacht eine flehenbe ©ebärbe ju Singen!

v
^fat.

Sroft, ßatf, broßenb. 35en geftört?

3ingetl tritt leife, Iangfam jur Sure nach bem 3>mmet bet

'Eltern.

gurnian beherrfcht ßcß; ßeif, wie bei einer feierlichen Slnfptache;

inbem er bie ©Iben abßacft. (Suter SJiami . . . man toerfteljt

feinen . . . feinen ©djmerj. Slber er berfünbigt fic&.
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tDtecbanifrb wieterbolent, tumpf. ©Ünbigt jicf). SBictet hell, intern

« fi<b attmöMiffi freifsrirbt. ©ottcS 3fat, guter ÜJiann, ift un=

erforfd&licf). SQSietrr bmiti'f murmelnt, tn« 2Bort uerfebhufent. Ult*

erforfdjUch, guter äftann. SEieter bell. SBir tboßen ihn in

Semut bereiten. ®ott allein roeijj, toa$ mtS frommt.

8eietli<t», fall gio&. ©ein SBiße gefefie^e , fein -Jtame fei ge*

prüfen.

Sr off, teT fticr jugebirt bot; »ilt auffebreient. STJcin !

Bingerl fpringt auf Svofl Io«, fafft ibn fefi an unt jiebt ibn

mit ©effioit weg. ©ott, Sroft, alter ffreunb, Sie bergeffen

fich, ©ott!

Sroft finit i<f)lu<b}ent an äingeti« ©rufi unt wimmert nut

immer leife. ÜJlein, nein.

Sfuntian, at« ob et eine Seftion auffagen tourte. Siebe

Süchte, ich miß jefct ein ftißeö ©ebet für . . . für 3^r

arme§ Stinb berrieten. SBentet fub um, fniet auf tem SPet*

j$emel ntebet unt beginnt fiitt ju beten.

Sroft meinent ju Singcrl, ter ibn feftbSIt. 916er er fjat

bo<h ... er boc^ . . .

Suifc ift ju Jrcfi getreten ; leife bittent. SSater.

Sroft, wiramernb; halb ju Suife, halt ju gingerl- SJattlt fagt

er: ©otteS SBiße . . . flicht, er boef) ... er.

Bingerl. 83eruf)igen (Sie fiep nur.

Sroft, gefügig juflimme t, oerfrteebent. 5° l
0, ?lber . . .

Seigt, tafj er in« 8mtmer ter Sitetu will; ju 3'ogerl unb ju Stufen.

'über raffen ©ie mich, laß miß) . . . hinein, ich tnufj

hinein . . . ©anj ftifl, ich toerb ganj ftiß fein, ficherlidj.

Bingerl judtt tie Ätbfei unt gibt Eroft frei.

Sroft, lärbclnt. ganj leife. Sattle fd)Ön. Sritt ganj füll in

te« gimmer ter Sltem unt fniet auf ten SBetfcfeemel nietet. 9Jtan

fiebt ibn unt ßuminn nebeneinanter fnien unt beten. Sange Sßaufe.

Suife worbet ftdb ab unb gebt langfam rtatb linf« rom runten SEifet).
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Caroline fomint langfam t>or, tumpf. SBenn idj midj To

gi$cn liefeeS 9J?ir märe aud) elfer jitm fdjreien.

Öattöl, am langen Sifcf)e, ten Sopf in Pie .fjanb geflößt Part

»or ftdj t>in. Unb niemanb fagt einem bal.

3ingerl toramt mit Saroline »er. 9tocf) einen Jag unb

biefe gatigiten finb and) öorbei. Sntem er natb rechts hinter ten

langen sifö tritt. oerfte^e gar nidjt; toer einmal ben

Job gejeljen fyat, ber uni erwartet, mie mag fid) ber nodj

tränten unb quälen?

©etteral, in tem ©etürfm» etwas p fagett. Unb . . . man

tnujj bod) . . . nidjt, bie männliche gaffung? Jiidjt? Ja*

.burd) untcrfd)eibct man fic^ bod). Scbneust .fi* laut.

Juütte «jene.

Jie Vorigen, 9liliul, ber fieutnant, bann bie ©enj.

9iiltUl turd) tie Siire rechte ;
einen Stanj in Per ,§ant; tritt

bewegt auf Sardine p trat trüeft ipr lange fhtntnt tie .§anb.

fientnant hrrd) Me Satte retpt«
;

hinter 9Jiiiit8
;

in gemalt*

panier Haltung, ten Sopf gefentt
;

gri'tfjt ftramm ten ©eneral, »erbeitgt

ft dj ttad) ten anteren bin «nt tritt neben StiliuS p Saroline.

©encrat winft tem fieutnant furj ab.

Jobi al ifi, notbtem ?Jiliu8 unb ter fieutnant eingetreten fint,

turd) tie offene Saite retbt® abgegangen, tommt aber gleich mietet p*

tuet imt ftbüept tie Snire rechts. »

ftaroline, bewegt; mit erfiidenber Stimme. Jottor
!

§crr

fieutnant!

'Jiililll tann niditg fagett, wifc^t fitb tie Singen au* unb mentet

fi<b jmn äintmor ter ßlteru; leife jnm fieutnant. SVoillin. Stritt

in ta8 ifim.tter ter Gltetu, bleibt eine Seit auf ter Sd)meUe mit rer*

jtbmiifbet tann naep linfs.

.fieutnant will 9tiliu8 in taS Zimmer ter ßltern folgen, bringt
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e» nicht übet fi4, judt jufaimuen, tritt nach tinf», fo ta| et techt* tont

runben Xifb ju fielen fommt, unt fcblucbjt, ta n Snifen erblidt,

heftig auf.

Stttfe fiebt flarr auf ten Leutnant unb aicft ihm mit floaten»

froh «u.

llarolinc, faum mehr fähig, fi$ ;n halten, man ft na<h linf*,.

finft auf ten Stuhl am "piano nnt ftarrl ftumpf hinau».

Tobias tritt hinter 3'nged
; ihm in* Ofct. Tie SJiagb melbet,

s§ roär’ in ber Kammer gcbecft.

^ingtrl, am langen Jifdb hinter 4jan#I, mietet in feinet gewöhn«

liefen Haltung, ein wenig ungebeugt, tie .fronte gefaltet, teoot
;
nidt,

ohne fuh nach lobiaS umjufehen, ihm eifrig ju; behagliih fthmunjelnt,

leife. $at er’S aber auch bem SanonifuS felbft gefagt?

Unb bafe eS für micf) ift?

Tobi«S, leife. 3a, €>crr ©cfjulrat.

Singerl wittft £obia* lüftetn gtinfent ah; leife. ©feidj,

gleid). 34 fomm’ gleid). $edt mit tet hohlen linfen $anb

feinen SJlunt ju, al* ob et fi<b »ethergen wollte.

Tobtab gleicht weg; tur<b tie Xitre recht» ab.

5urnian, im 3>mmer tet ©Item; fteht »om Petfcbemel auf,

befreitet ftch noch einmal, nimmt wiebet feine fteife unt gejieite Haltung

an, fommt in* üßetjiijimmer oot unt tritt in tie SRitte; ju ftatoline.

9iicf)te

!

ftarolinc fleht nach ßurnian anf unt nicft, bleibt aber fegen.

Sfuntian. 2lm ^Begräbnis füll nidjtS gefpart merben.

34 fomme bafür auf. Smmer^in, eS ifi immerhin meine

Samilie. Sine mirflicf) fd^üne Seifte foö fie Ijaben, auf

bie man ftolj fein fann. £)ä! Sritt jutn langen lifcb b»n unt

nicft {fingert jn.

Saroline, tumpf. Äfifj bie $anb, Dnfel §ofrat.

(Jrfte alte Tante, bewuntetnt, ter jmeiten, leife. 3a bet

£crr ftofrat.
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©enerol, beipunbetpb JU bot beibett altert Cäitten, leife. ®er

ift no$ au« bet generöfen alten Seit.

$roft, im Simmer bet (Eltern; ergebt fi(& Dom ©etföemel, fietjt

tiatb IinlS auf Stilius, nicft i^m furj jn, »etibet fiep um, get)t einige

Schritte cot uttb bleibt an bei Schwelle flehen, eorgebeugt binausftarrenb.

gurnian, ju 3itigetl. 9iämlic^
, äl), gerabe jcjjt . . ,

in biefer febitiöfen geil ber Sßiüfür, älj, Schulrat, mufj

man ben unruhigen Köpfen jeigcn, mer mit finb. fDturmeiub,

bie SBorte eetftblurfenb, bumpf. SJtujj man iljnen jeigen.

3ingerl, jiifiimmenb, leife. ®a« ift moljl freilich JU

münjcf)en.

2toft tritt ins SBobnjimmer, etblidEt pUfciip bett Seutnant,

bleibt mit einem 9tud fiepe« , fiept ipn an unb beutet mit betn Stopf

nacp bei Ceicpe jutücT; ganj rubig, ganj langfam. Sie. —
feljen Sie. $)a Jjaben Sie e«.

Seutnant, ficb mübfara bet Stätten etwebienb; bittenb, ganj leife.

3dj tonnte bodj —
Sroft, Piept pot bem Seutnant; auSbrepenb , leibenfepaftlicp,

inbem ei ipnt bie SBorte fßrmlidp ins ®eftdbt fpueft , aber ganj leife,

hätten Sie fie genommen! Unb fort! |>inau«, in bie roeite

SBelt ... in« Slenb, mit unferm gludj, in bie Sdjanbe . .

.

aber lebenb . . . €ef>r fiarf. (Srmin, lebenb . . . ®u tjaft

fie bod) lieb gehabt! Steucpt # fcprnmpft jufammen unb flarrt Pot

ftep pin.

Seutnant menbet fiep ab, judt am ganjen feite unb Perbirgt

fplucbjenb bas ©eftpt in feinen pänben.

ßuife, linfS ppm runben lifcpe ;
unbeweglich auf ben Seutnant

unb traft fiarrenb, langfam, feierlich. ®enn bie« alle«, fiefjft bu

S3ater, ma« un« lefjrt, ift fcf)lccf)t.

fyurntatt, ber, ben Kopf leiept jut Seite geneigt, auf Iroft unb

Suife gelaufipt pat
; auffabrenb. 2tjj? Unb ba« @efef}, Diafe»
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smei#? Unb bie ißflitht? Unb ber Staat? £>ä, intern «

$tb (itif aufritbtet, bet Staat? darauf fommt e# an.

finiff, tubig
,

gtoü , intern fte ftcb tie .fjaare au« bet Stirne

itreic&t. Stein, alter äJtann. Sajj einer lebt . . . lebt . . .

.lebt!

Straft Hebt raübfam halb auf Suife, halb auf ftutnian, intern et

len et mfttifc gufitmmt, tiefem mit tet linfeit £ant geringfc^fiBia ob*

ttintt.

$urnian, ärgetlitb mutmelnt mit tie SBorte tauenb. Summe
fßerfon. £cbt, lebt. Sa# wäre. jpeftig. Ipä ? SBeil . . -

,U>eil fte gelitten tjat? Unb . . . unb wir, l)ä? 3mmet

j einiger, ju 3ingerl, intern et not SBut tie SBoite nerfdbtingt. Qcfj

id) . . . id> aud) lieber . . . aber ba# wäre bequem
!
3d)

auef) . . . gelitten unb oft . . . t)ä, gewäljt in ber Siadjt

.Uttb ßefctjrien Ullb . . . Ullb fo jeigt e», intern et tie fällte ge*

ballt an tie 3äf>ne trüdt unt bei&t . .
.
jerbiffen, biffen, bafj matt e#

nur nic^t werft. Seife bei tet ©riniterung erfdbauernt; ju Ringelt.

2£ir aud}. Sa# wäre. 3u Suife, laut auffdjteicnt. SSir auch

!

SBilt au8bted;eub, intern er jtdj) an tie ©ruft fctilagt. SdfüU 111 id}

an, mid) . . . ba ! Sängt leife ju »inunetn an. ^)ä, ^ä.

^ingerl ergreift leife BumianS tfjanb
;
beftb»itbtigent. ipofrat

fyurtiiatt ^ätt 3iiigetl8 .§aiib feji unt nieft ibm ju; tumpf

murmefat. Summe s
^Serfon. £cbt, lebt. Unb ba# fotl jefct

auf einmal — ? Mietet Scmig. Unb wir, t)ä? Unb wir

mären, hä, bann bie . . . bie Summen gewefen? äBietcr in

-einem ebei fläglicben 3: oh, intern er oot ©rftböbfung ju laüen beginnt.

Schulrat, ba# geht, ba# fönnen wir bod) nicht, wir wären

ja bumm! Sa# ift eine, eine fcheu&lidje Seit, wo man folc^e

• • bä miti ftan unt eetjinft fc^eu^ lic^e $eit, bumme ißerfon.

Sroft bat unbemegliib jugetrört
;

ju Suife, mit einem ©litt auf

Sutnian, leife. Stein. 3ntem et Suifen junidt, ta& pe retfjt habe.

S-.U. 9?atb tern Sarge jeigent
; laitgfam, fetetlitb. Sa fietft man e#.
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jtarolint fifct He ganje unbeweglich ant ©iano liitf»; faltet

He JJänbe unb feufjt feh»er auf; leife. Sieber ©Ott.

SobiflS, burch He $üre xecfets. He er offen lägt; tritt rafch «n»

ruhig ein, fleht ängfllict) uactj ftaroline, traut fich aber nicht ju it>r bin*

über unb macht eine »erlegene (Sehärbe.

3ingerl bret>t fi<h halb nach Sobia« um; leife ftagenb. 2Ba§

beim?

Sie 6ettj, burch bie lute rechts
;
junge, fcf)öne, nur etwa« Hefe

$erfon; liebetlich nufgebonnert
;

ein gefchmacflofe» grofjel SBufett in ber

Jjanb
;

»erlegen, inbetn fte langfam nach bem äimmer ter Eltern geht.

m -
Sobiaö, heimlich, rafeh, ju Singerl. $fcb ftcijjj la nic^t,

näntlic^, bte — ©emerlt, ba| Genj fchon eingetreten ifi, jueft bie

ächfeln unb geht jurücf. Sie @cnj.

3*ngerl fieht nach ber Genj; leife. Sie ©ertj.

Sroft fieht Genj ruhig an.

Sie Kens, ju Sroft. 3dj möcbt —
Jurntnit, inbem er bie Stimme ber Genj erfennt; grell auf“

lachenb. !Q& ? SBirft ben Soff nach ihr herum unb reiht ten 2Jtunb

auf.

Sie ©enj — fdjön bitten, Suer ©naben, ob idj

nicht bie gräul’n Sanna nod? einmal feb’n bürft! SBifcht

fich .mit ben Singern bie »ugen au». Sie mar immer )0 gut.

Jurnian, aufjer fich frfihcnb. $>ittau3 mit it)r! S0tarfd&!

Sie (Jens jueft jujnnimen unb fchielt eon bet ©eite böfe nach

gurnian.

3ingerl nimmt gurnian am tlrm.

Sroft, ju Genj, tuhig, feft, freunblich. ©eben Sie nur bin*

ein.

fturnian, trähenb. igft er toü ?

Sie ©en^ tritt in ba» Simmer ber Eltern unb legt ihr ©ufett

ju ten flränjen.
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Srofl ,
mit einem langen ©lief auf Rurnian, rnbem et langfam

i*ro iinfen fltm nbebt unb ben Seigefinget auSfiredt. SieS ift mein

Jutnian judt jufammeu unb flant not fi<b bin.

Sie GfUJ, im jfimmet bet Eltern, fniet, leife roeittenb, auf bem

©etjcbemel niebet unb betet, ipaufe. Sie befteujt fi<b, [lebt auf,

1 tomrat »iebet in bie Sure; ju Stoff, bemütig. ftüj}’ bie $anb.

ßuife tritt jut Genj. Sanle fd)ön, (£cnj! Steift ibr bie

•fjanb bin.

(Jcnj, oetlegen, jiebt itfjeu bie .fjSnbe jutfuf. Slbcr §räu('lt,

>©ie rnerb’n bodE) nicf)t —
ßuife. @ib mir nur rufjig beine Ipcrttb. Ergreift bie £anb

-bet Eenj unb brüdt fie.

fyurttian, ftäbeub. $ßfui Xeufel. Spudt au«.

Bingerl hält gurnian am Stm feft.

Sie 6enj fenft teil Äopf, ibte Sippen juden, fie toüigt ein

^©tbluebjen binab, entjiebt fiuifen ihre $anb unb »entet fi$ ab.

£a«Sl bat fub j5b aufgetiebtet unb flant nach bet Senj.

Sroft nidt fiuifen ju
;

leife. fKedjt. — 3Jlit einem ©lid auf

ISumiau. Senn bie§ aßeS ift niefftä wert.

©erbang.
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£>cr Flehte ^err,Srh&einami.9(ooeu.
f.. aeb.ß o;r.

^5ut>Öcnbroot'0. SHoinan. 19.— ^8.«ufl. t»eh.r> -fltf.. orh.t; «M.

tri|t ‘11 'WooeUeit. 4. Auflage. Web. 3.'0 ÄKf
,
gen. t >0 J.f.

„^nbbutbtrooFs": . . . fflit fri ein großen iKoman >er

Zubbintm (;• iji itjrn ber grofic ©üvf getan en; beim er hat

mit btefcui 'l.Vm.in ent 9Serf gidiaffe,:, ba? ibu ai« SRouinne er

größten Sil? leint,widmet. ba? ihn fogar wir nuffen uu?

»e.t iibnidMi’anplifbfcit frei, indem mir die? fagr> — b .? ihn

fr inr b rnirn ctjcbeinen laßt, bereinfl bie üiicfc au^ufütien, bie

feit liiiubor 3-üntanes lobe in brr beutldieu Siteratur fl.ifft

(Zteslnuev oroen ;V''unp.)

. . . tiefer Zoutaii bleibt ein unjxftörhare? Zudt (>

loiib tradtfen mit Derzeit nnb itodt uon Dielen «Wil li. :i non

gelofen tuetben; eine? jenei töunftio.rfe. bie luirttid) über Dtu

Sag uub ba? ßeitaller erhaben fiub bie triebt im Smr u m';|

fidt fotlreißen, aber mit fmifter Übenebung aUrm fjii.lt unb

untuiberiteblüb überwältigen. (Zerliiiev Sa uoiatt.i

„Crifian": (S? ließt eminent nie! .Üititiir in bie; n

9iooeUen. Wut ein bcruorrngenbei Münitlet fonn io innen. .tu.

fo tieffinnige Probleme mit foldjerZirtuofität bebai’iuln £v ii

man b n XviftatnZanb mit beit „Zubbenbioots" ^tiambrn,

fo bat man eine Zerbeißung für bie ^iifunft, beten fidt nufer

Zoll tuotii freuen fnnn. (fcomtoDeiicber öotiri r )

. . . Stjoma? 'Diann ift Dicüeicbt ber feinfte b. ntjeb.- Ztoia

9lutor beröeßi^eit. ©eine 9(rt ift abfolut gcvinaniid), Inwebumi?

tneife norbijd). 9i'idtt? ^ranjofiftbe«, inoran fo tobt t.n er

Schrifttum franft, ift an tljnt ju entbeefen. 9(1? bie iruit'erbinwc

®abe biefer burdjauS vaffereinen ftünftlerperfüi ltd)fri( en tnr.t

mir bie 9JooelIe „Sriftan". S)iefe innige Ironie, Selbm; o; ;e

be? ©eftatterS in aüett ©eftalten, ift ba? ftöftfidifie, ba? ich fet

langer $eit genießen burftc. (9ibetuiji^9Se|ijdltidie 3 ! 9-)
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2frt&ur 0d)iut>lcr
J

6;e beit. 'Wonelle. «ierte «lufloge. Cöet». 2 gcb. 3 SRf.

j

£tt- A*r<w» i>es Wvifctl. Slooellctten. 4. fluff. Wef). 2 «f.

(SV*«» idtarlan. «owae.4.9luflXi3el).3aKf.,flcb.4'IRf.

<ia:ttV. wvfntftl. «BcucOe.lO.Slup.föeb.l *3W f.,<ieb. f .00Wf

.

„Sterben" : Sin feeleHoufmü&lenbee Sbiid>,bierc$„Stevben*.

|

i*« p..rft lüit geradeso unl)cintlicber Wen) eilt. Wit einbiings

|

lidicrem 'ßiiiü i» Mirftc bfl# Sidimäiitien be* 3djgrjut)len gegen

I iVui vlKi'iiöri'ii luohl »li.lit Amu tNuefttiuf gebradtl werben fönuen,

j

ni« in diej.r, in bie ntifit'u 'Jlügtunbe be« nicniddidjen <&•. inii'eä

l;:aemlnid>ie:i'eu iutbie. (.Kiener Vlbenbpoft.)

. ,,£>> vt'ra i bei Weifen'
1

: Sriini^icc wetteifert eben*

bßnfg mit fein grafen 'rttntnofeu l'iaupafjant in be» letdjieu,

iü ui bar nit .'esnuiugenrn natürlichen SVlnfj bed tlisriWerten 8,

in tn ,\it' ich. aner. nicht ge-,ievten SeeLnftbilbeninti, in bet

ih-r.JtrUt;<i>tbtfn ifebcnsiuabtUeit. iSJölnifdie gehtmg.)

„.trau 25ertbn ©arlan": Sdiiiit>ler fdjilbnt bad im

(‘•»ebeimen fid) abfp • nenbe erotifdje Leben einer jungen ftrnu

.>1 ues bei 'Jl 1

1

uuo 'Keile, n>ie her Siebtel bnfe (»lediidile

gestaltet, wie et allen pbqfifdjeii Sh’egnngcn ber jin gen fy nu

mwbgebt, wie et '<ie Unierftrömuugen ilre-> S3.-uiuöt)'e:i $ be-

lewdnet, jttal)lt fiegreid) bie eble Munft moderner pfadiologi d)er

Vlualyje. (£'• ‘•net lagblatt.)

„(Lieutenant ©nfft": 3)ie fRnuelte enthält in fnnt*pfcrr

Äons ntiation, gleidnani fonbenßeit, alle ^jorsüge ttnb i«igcn«

heitert bet <Sdjn itslet fdjeit l£rsäf)lungen: bie flarte Stimmung,

beit gefd)iefien Turban, bie wirfjnme Steigerung unb ben

feinen, nnbefinievbareit Säiener ®uit. „Lieutenant (Mufti"

ift — nudj obgefeben non bet SeufationSaffäre, bie fid) baren

gefnüpft bat — mert, «in al& »inrfiwerf gefannt unb gefdjniit

ju werben. (3)ie 'Korbe, Kien.)

i

/
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Smil ©traut*

|

tncn|4>cin»egc. Srci ©rjähtungeu. ©eh.33Rf., gb.4 i'«\

£*ct i£n.;eitt>trt.(Siiie®d)roabfngeftf)idjtf.(}kb.3
-

dJtf..
:
ieb.4 *JV*.

j

tSrntilö »^ctn. 3(rinau. 10. 9luflage. ©eh. 4 tl'ff., geb. ?> ih';

Kmijungat. Dloman. 3. «nflage. Weh. 4 9)if„ geb. f. iVi'.

„mtnfd)(niDcgt"- Ser vorfiepenbe ©unb neigt cm n

ganzen 'jJienfdjen unb einen gongen üiinftler. ISt ifi f»n«\

tväftig und berb wie ber tSrbgcrud) unb uon einer «trete, u e

i;in nur jungfräulicher Sieben rmS,\ufirön en mman - '<> n

b n brei (kijähluiigen fdieint mir „Stitt* tei bniuitt“ bie <it.ri

frt’öiiftc ,rn (ein. Sie ifl eilt io glüdliicbc? W mitch t on unfein b*

Bollfter Watüriicbfeit unb khireifenber SOcd'M eitfiiiüiiiunp, io

ein fdiöner .Sufamtnenfiang von tl.iealbsuiufti unb he miicheni

Smiiieiiroufdjni, baß eS wie ein begliiefenbet Sonn ftb/r rim-n

foinuu. <3iVue iöab.fdje ilaube^^ettnug )

.„fceutib ^rin": . . . Ter 'Jluior bieier melobtijfcn Minen,

ntelandioliieheit ©efdiidjte ifi ein roirflidj riniainei Kiiuftlri.

. . . Seine ftillc, ticfgeiuur,\e!te (Eigenart iit butciniu? iettiidi.

Jlcb mifitne ihn ,rn bin elften (?T^äh(crn unierer Spttuhe ge-

feiten. ;\eb iifailS fleht er unter bcn heutigen wie ein Sinnt ui

jutifdten !Knhrgeioäd)ien. — „tfrennb fjrin" iii Sir urtua

u.erte# 3S?ed. SXe gewaitfnme SDuhimntelung be« „Jörn litt!“

fünnte Bor ber jdilidtten Wröjje bietet uiunbetooRcn Sirftinng

bnli iitroieii lernen. £)ier ift fpormntcr Sieiditum, geliuVr.e

Äraji, tnilbe Jrnuer, 3t‘f)i)tbmu4, S'il Sott rnettt «««! n

ii'irb erzählt, ber ftethen inuü. Ser Sag jrruiatmt i(;ii. Seit

feben ihn enrtmhi'n wie eine .ui ichtoere ^utdtt. bie nidit re im

tarnt, Sie büdifte ©nabe wirb ihm : reine« Mmilrrmm. Slbri

er ifi ein Schulhith unb foll bie 'JJinibenuuif erlernen. Sie

(fitem finb neben ihm, ohne ihm nnhe ju fotntnett Unb bie

Üehter finb über ihm unb hoben töfadit ohne (Jinfiefn So
geht et hin ttnb tütet ficti. Sie gnttje Jbcrbigfeit bco ff-uthiiugs,

bed gefährlichen giühiingd, ifi in bent Suche.

|
(SaS Itterarifche (rcho.)

Säutbbrtitfcvei SRotlfdf norm. Otto 9Joai £ So.
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JFifdjrr, Bfrlag, lOrrlin ÖS.

Ijrnrih Ubfrna
fäuitlidjt (Käfrht

in brutfdirr £pradjt:
öurdjgrfrfjrn uni» ringrlritrt uon

tßforg ßranbrs, ijulius lElias unb ßaul gidjifntbfr.

JJom Bidjtrr autoriürrt.

Holl&änöig in in ßänörn a iffih. 3,50 grlj.. Jplii. 4,50 grb.

?rn l£in*rlbr?ug: ßanö 9—9 a jHh. 4,— grij., Jfll». 5,— grb.

ßanö 1 unö 10 a JHh. 5,— grij., fllh. ß,— grb.

1. ßö.: Portrait. ißrufraluormort. ißfbidjtf.

ßrofafdjriftfn. törbrn. Äatilina.

2. ßö.: Bas Ojünrngrab- Bir üjfrrin non Bäftrot.

Bas JFrft auf ^oltjaug. Blaf JEiljrhrans.

3. ßö.. Sir üjrlbrn auf ibrlgrlanb. (iflarbifdjr

Hjrrrfnijrt.) iftomöbir brr Jtirbr. Bir tfiron»

prätrnbrntrn.

4. ßö..* lßranö. $rrr tßvnt.

5- ßö.: ßaifrr unö Galiläer.

ß. ßö.: Brr ßunb brr IJußrnb. £tiit?fn brr Se=
frlifdjaft. l£in jDupprnijrim.

7. ßö.: iMprubrr. £in Bolhsfrinb. Bir (HHilbrntf.

a. ßö..- töosmrrsbolm. Bir Jfrau uom jfHrrre.

fyfbba ißabirr. lBaumriftrr Öolnrl?.

s. ßö..- iftlriu Eyoif. ijofjn ißabrirl ßorhman.
öörnu mir Cotrn rrmadjrn.

io. ßö..- %rnrih Ubfrns ißrirfr.

Bir in ßö. 3—9 rntljaltrnrn Bromrn finö ?u»nrift auri» in lfin?rls

auagabrn 511 br?irljrn.

Sufrnöung rinrr j&robrlirfrrung unö ßrftrUungrn auf öirfr

ißrfamt=ftuagobr iibrrniruuit jrör ßudjljanölung, fouiir öir

Vrrlagabuttjljanöiung 0. fifdjpr, Brrlaß, ßrrlin <HH. 57.

fficfeni^al & Up., Berlin SO. 16, Äungeftr. 20.
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